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DoriDDort

„IDas er lebte, wirb bleiben jlabn"

ein Unfletn roaltet über Jojepb (Söxres' Kacl)lebcn im beut*

Jcben Dolfe: 6ein Käme iji 6pmbol fonfejfioneüex Pole^

mif geroorben, er marfcl)iert als ber Bannerträger bes poli*

tijcben Katl)oli3iömuö. 3m proteftantiJd)en t)eutjd)lanb \)ä[i

man ibn für einen ultramontanen ganatifer unb gebt ibm bes*

balb gefli55entlid) auö bem XDege, unb in t)ieien fatbolifd)en

Kreifen fennt man ibn unb iDiil ibn nur fennen als bzn „De-

fensor gloriosus catholicae veritatis", ober gar als einen

Prebiger ber 5errjd)aft ber Kircbe über bzn 6taat.

IRan bcit es ©ergejjen, ba^ ber IKann, bejfen XDanblungen

immer nur etbijcber KonJequen3 entjprangen, in ben Jabren

feiner Kraft, als er in ber fatbolifcben Kircbe nicl)t bie Kird)e,

fonbern tinz Kircbe fab, ber macbtoollj^e Dorfämpfer ber

beutfcben lEinbeit, ber unerfcbrocfene gorberer einer beutfcben

PerfaJJung geioefen ijl. Mi einer Öpracbe, wiz fie in t)eutfcbf

lanb nie xoieber gebort ij^ unb bie ibn als bie flärfj^e rbeto*

rifcbe unb publi3ij^ifcbe Begabung fenn3eicl)net, bie loir Deutfcbe

überbaupt bciben, b^t er biz)z ©ebanfen »ertreten unb tiefe

IDirfung geübt — tiefer, als bie geläufigen Darjlellungen er*

fennen laffen. ^s> roar bie 5ragif feines £eben0, ba^ ibn bae

6cbicffal nicf)t 3U f^aatsmännifcber ^ftiöität fommen lie^ unb

ibn immer xDieb^r in ©ebiete j^ie^, bie feinem raj^lofen ©eij^e

T>iel 3u eng roaren. üSr bätte bas 3eug gebabt, ein beutfcber

^bmunb Burfe 3u xoerben. ^n ibm gemeffen, erfcbeint ber

oiel gexDanbtere Öent) als ein rein formales Talent, unb aucb

^rnj> ntorl5^rnbt, ber ein3ige ibm r>ergleid)bare, errelcbt

feine 6pracbgexDalt unb rbetorifcbe Pbcintafie bei roeitem nicbt.
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Diejer (Sörres, ber 6eber unb ]Ru}er 3U nationalem Belbf^«'

bexDU^tjein, barf In unjerer Bammlung nid)t fehlen, ^r bat

beute mebx benn je ein ^ecbt, xoleber gebort 3U xperben. (Seirl^

i^ mancbes In feinen XDerfen nur nod) r>on rein blftorljcbem

Snterejfe; aber aud), roer btn }^abmen. In ben er Jelne ^n^

fcbauungen fa^t, feine Katar? unb (Sefcblcbtepbüofopble ©er?

xDlrft wltb jlaunenb jleben vox blefer genialen Pltalltät blefem

Kelcbtum bes ©elftes, blefer Kraft bes TDortes, ble fld) In einer

großartigen nationalen (Seflnnung auexDlrfen.

Die geuerreben bes jungen ^uffldrers iple ble fonfefflonell?

polltlfcben ^uffä^e bes alten ©örres muffen xDlr trot) Ibrer

großartigen t)lftlon bler ausfcblleßen. XDlr geben In einem erj^en

^anbe ble ^auptj^ücfe aus feinem ,,}^b^inlfcben IRerfur" obne

jeben gelebrten Ballajl, bamlt er 3u mögllcbf^ Plelen bzn IDeg

flnbe; ber »orllegenbe Banb, für einen etroas engeren Krelö

bej^lmmt, gibt einen x>oUflänblgen ^bbrucC ber rolcbtlgflen

Ötaatsfcbrlft ^.Deutfcblanb unb bk }^er>olutlon". ^us ben

fpäteren 6taatöfd)rlften, ble ©örres felbj^ „nur eine Para?

pbrafe ber früberen'' nennt, flnb einige Btellen Im ^nbang unb

ben ^nmerfungen mitgeteilt.

IlXüncben, 2.3UII1920 ^rno t)ucb
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Einleitung

Um bie XDenbe bes 18. Jab^bunberts, in btn 3eiten ber

Stan3Ö{i5cben }?erolution unb ber KapoleoniJd)en Stemb?

berrfcbaft iDDur3eIt ficb im beutfcben Polfe tief unb tiefer ein

©efübl für bie Kotroenbigfeit nationalen ^eiDu|tfeinö unb

politifcber (^emeinfcbaft aller t)eutfcben fefl. t)aö Jabrbunbert

ber ^ufflärung bötte Kationalfinn als lebenbig XDirfenbe unb

geftaltenbe Kraft nod) nicbt gefannt unb gönnte ibm nur in

ber £iteratur einen befcbeibenen }^aum. Die ^patriotifcben"

Bcbriften ber 3eit loaren entroeber £aubationen ber £anbeö?

fürf^en ober blutleere unb be^iebungslofe Diatriben, eine mo^

ralifcbe Oteraturgattung — unb obenbrein nod) 3mport. gelbf^

in ber bebeutenbften, in ^bomas ^bbtö „Pom 5ob fürs Pater*

lanb", ift von Deutfcblanb fo gut roie gar nid)t bk Kebe, xrobl

aber x)on (Sriecben unb Römern — unb r>on IRontesquieu.

Unter IRontesquieus r>orxDiegenbem ^influ^ fud)t man feit ber

IRitte bes Jabrbunberts einen ,,t)eutfcben Kationalgeift" 3u

erfaffen, unb xoarf fid), »on ber £iebe 3ur engeren 5^imat aus?

gebenb, auf bas Btubium ber beutfd)en Pergangenbeit. IRan

iDirb fid) tiefer bemüht, eine fulturelle ^inbeit 3U bilben.

Da fam bie gran3Öfifd)e ]Rei)olution unb xDÜblte bas ]>o[U

tifcbe unb fo3iale £eben Europas in bzn liefen auf. IKan 30g

3u gelbe gegen gtanfreid), aber nid)t in einem Kationalfriege.

3n bzn beeren jener Koalitionen gegen granfreid) roar xoenig

©om Kationalfinn 3U fpüren, fie j^anben im DienJ^e ber um
Ibre Bid)erbeit bangenben t)pna|^en unb bej^anben aus Bölb-.

nem. 3m (Gegenteil: t)eutfd)lanb, unb ©oran feine geijligen
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Sül)rer Jpmpatl)i}ieren 3unäd)ft mit bem frembcn Dolfe unb

Jelncn neuen 3been, bie r>on nun an 3U einem Bej^anbteü bet

XDeiteren beuticl)en 56ntXDi(flung toerben (auf ibnen fu^t bie

liberale ^etoegung bes 1 9. 3al)rl)unbertß), unb in XDej^beutJd)*

lanb feiert man Perbrüberungsfefte unb nimmt bie Stan^ojen

als Befreier auf. allein bie (S>ejd)ict)te bleibt nid)t j^el)en. t)ie

politifd)en i6rfaf)rungen, bie man in granfreid) macl)te — bie

Unburd)fül)rbarfeit ber lRenfd)enrecl)te ertoies fid) an ber 3U*

nel)menben ^nard)ie unb Demoralifierung bes öffentlichen

Gebens; je reiner vox ber Pernunft eine 3bee ba Jlanb, um fo

leid)ter fiel fie niebrigfter IRad)t? unb ^efit)gier 3um (Dpfer — ,

fd)affen für antirer>olutionäre unb antirationaliftifd)e 5been

einen empfänglid)en ^oben, aud) in t)eutfd)lanb. ^s finb vizU

fad) biefelben IRänner, bie fid) für bk junge ^ej)olution be*

geif^ert bitten, bie jet)t bie 0d!)riften ber abeligen Konterre?

Dolutionäre (be OXaij^re, Cbateaubrianb; ^urfe) als politifd)eö

^Dangelium r>erel)ren. -^kx XDurbe ber von ber ^^ecolution fo

\)od) gefd)leuberte begriff ,,Vo[V feines rationalen unb ab?

jtraften (El)arafter0 entfleibet, als eine gefd)icl)tlid) geiDorbene

unb gefd)id)tsrDirfenbe Kraft erfannt unb bamlt — es ift bas

fein IDortfpiel — nationalifiert. Das übertrug man, 3ugleid) an?

fnüpfenb an ^o^xbn unb IRöfer, auf bas eigene Polf. Der bu*

manljlifd)e Kosmopolitismus unb 3nbir>ibuali0muö, ber eben

nod) in ^lüte flanb, roirb mel)r unb mel)r 3urücEgebrängt ober

umgefd)XDei^t, nid)t ol)ne bem neuen Denfen mand)e alten ^e*

j^anbteile mit3ugeben.

Sunbament unb Unterbau erhielt biefe Bewegung er)t burd)

bie politifd)e £age im neuen 3a!)rl)unbert. Unter bem Drucfe

ber fran3Öfifd)en Srembl)errfd)aft unb il)rem ^uöbeutungs?

fpftem, il)rem poli3eiregiment unb it)ren Übergriffen x>erga|

man gar fd)nell bie XDol)ltaten ber fo3ialen Befreiung, unb

bie !Rned|)tung unb !S6ntred)tung Preußens mad)te bas ^expu^t?

fein nationalen (5egenfat)eö nod) allgemeiner, ^ß Ij^ iDunber^



bar 3u Jcl)en, roie mitten In 6er ^rbärmlid)felt bes alten morJd)en

6taat0gebäu6eö, bas ber gran^ofe gan3 3uJammen9ej^o^en

unb feinen gu^ bann breit bineingej^ellt l)atte, mitten in ber

}elbfiifd)en 6erx>ilitcit unb (Sefinnungslojigfeit }o mancher beut^

fcf)er Kleinjlaaten gegenüber bem. ^Eroberer bas (5efüf)l für

nationale i6f)re erjlatft unb 3ugleicl) bas ^etpu^tfein nationaler

^Eigenart errDacl)t. IRan xoirb auf einmal ftol3 auf fein Polf

unb fein Polfstum, bas man im 1 8. 3al)rl)unbert xoie eine

jcl)lecf)te ©erDobnbeit 3U Derbergen gefud)t bcitte, man träumte

pon feiner (Srö^e unb XDeltgefcl)id)tlid)en 6enbung, um fid)

über bas ^lenb ber (S^egenroart 3U erbeben. t)ie einen, mebr

rationaliflifd) angelegten Katuren faben bas XDefen ber beut*

fcl)en Kation in einer übernationalen ^ef^immung (OXenfd)*

l)eitsget)irn)/ bie meif^en aber griffen in ble X)ergangenl)eit:

IRan brauchte eine nationale Pergangenl^eit, um j^ol3er bzn

Xopf tragen, fid)erer bzn Su^ auffegen 3U fönnen. Unb man
fanb ober fonj^ruierte bas 3beal, bas man brauchte, im IKittel*

alter, bas biz ^ufflärung eben nod) aiß bie 3eit tiefjler ^ar*

barei r>erad)tet batte. Dort lag bas beilige t)eutfcl)e Keicb, bas

biz IRänner jener 3eit in i\)xzn 5^t3en aufbauten. t)ort fab

man mdcbtige Kaifer, zin Volt r>on freien IKännern, als (^e*

noffen untereinanber »erbunben, zinz einbeitlid)e Kircbe, In

beren t)lenj^e ficb eine nationale Kunjl 3U böcbj^en leij^uhgen

entfaltete, unb zin Polfstum mit bzn böcbj^en bicbterifcben Po*

ten3en. ((Db biefe ^nfcbauung ber XDirflicbfeit entfprad) ober

nicbt, ij^ \)izi gleicbgültig, niemanb ipirb bej^reiten, ba^ eine

lebenbige politifcbe Kraft von i\)x ausging.) ^ucb eine gleicb*

3eitige religiöfe ^eroegung, biz namentlid) in fatbolifcben (5e*

bieten mit ber nationalen meij> ^anb in i)anb ging, fab im

niittelalter ibr Porbilb unb ibre 5^imat; fie erjlrebte ein beut*

fd)es Xaifertum auf fircblicb^unir>erfali[tifcber (Srunblage.

Der (Öebanfe, einen einbeitlicben beutfcben 6taat als ^usbrucf

ber Dolfllcben iSinbeit 3U fcbaffen, nacbbem bas alte ^zid) 3er*
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ttümmert roar, taucht auj, toagt fid) aber inmitten bei unübeti^

tDinblid) }d)einenben Stembl)err|d)aft nod) faum ans £icl)t.

Da^ man bei aller politiJd)en Keugejlaltung an bie toirflicben

ober r>ermeintlid)en 5nf^itutionen ber beutjci)en Pergangenl)elt

anfnüpfen müjje, tpar bie Überzeugung toeiter Kreije, unb r>on

Preußen aus unternal)m man bie erflen Bd)ritte jur PerxDirf^

lid)ung (6tein).

^lö bann TCapoleons i)zzi 1 8 1 2 in ]Ru|lanb Dernid)tet rourbe,

ba brad) 3um ^Erflaunen ber XDelt bas junge beutfd)e (Öemein^

fdbaftsgefül)l als eine Jelbj^bexDU^te unb fiegeggeiDiJJe IKad)t los,

f)aud)te bem £anbe ben (Seij^ l)öd)(^er CDpferfreubigfeit ein, bzn

beeren bas \)dk geuer ber ^egeij^erung unb perlangte bann

auf ben Krümmern ber 3erJ16rten 3xDingburg nad) feiner ^r«^

füllung: flaatlid)e Zin\)zii bes beutfd)en Dolfes unb politifd)e

Steil)eit ber Polfsgenofjen.

Pom XDiener Kongreß eripartete man bie Erfüllung blejer

Sorberungen als Öiegespreiö. allein er XDurbe eine fd)mer3*

licl)e i6nttäufd)ung. 3n ben 3eiten ber ^rniebrigung toaren

}^egierung unb Polf fid) immer näber gerücft, unb als bie

Kampfesj^unbe fd)lug, fd)ien jeber (Öegenfa^ gefd)rDunben. Der

5ag politifd)er ©röße fd)ien btn t)eutfd)en jep gefommen, unb

überall taud)ten Porfd)lcige ^ur fünftigen (Seflaltung t)eutfd)*

lanbö auf. Da mußte ber i^inbeitsgebanfe rDal)rnel)men, baß

er gar feine reale nXad)t befaß, fid) (Geltung 3U ©erfd)affen unb

bie roiberj^rebenben Kräfte 3U bannen; fein einziger Pertreter

roar biz öffentliche üteinung, unb bie galt gar roenig r>or bem

Kongreß. Die Regierungen fcl)ütteln btn ^unbesgenoffen ber

Srei^eitßfämpfe »on fid) ab, an bie 6telle bes erroarteten

IDieberaufbaues bes alten beutfd)en Kaifertumes fet)en fie einen

Deutfd)en öunb, aufgebaut auf bem Antagonismus Preußen*

(Djlerreid), ber nad) KaboroiJ' treffenben IDorten „immer xDei^

ter auf bem IDege ber Kegatir>ität fortgef^oßen, 3um reinen

Poli3eiinf^ituterDurbe". Der abfoluti)^ifd)e 6taat er|)ebt roieber
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Jein 5öupt unb Derfud)t feine alte IUad)tjteUung 3u ref^aurieren.

^x nimmt btn Kampf auf mit 6er ^toeiten Soröerung bes VoU

fes, bem !Erbe x)on 1789: bem Perlangen nad) poIitifd)er grel^

beit. -Jötte ber Kongreß ben Snbeitegebanfen fo gut roie gan3

abgetoiefen, fo mu^te er unter bem Drucfe ber ^Rücffebr Kapc^

leons in bem berübmten § 1 3 ber Bunbesafte allen beutfcben

Btaaten zinz „lanbjlänbifcbe'' Perfaffung 3ufid)ern. t)iefer para«^

grapb loirb nun 3entralpunft ber politifcben Kämpfe ber Solge*

3eit. ^uf ber einen 6eite füblen bie Kabinette fid) j^arf genug,

feine 16rfüllung 3U umgeben unb ibn burd) Öopbismen rDeg3u*

interpretieren, auf ber anbern Öeite forbert aber bas Polf

bk Erfüllung alz fein gutes ]Red)t. ^kx liegt ber Ausgangs*

punft ber einfet)enben Perfaffungsbeioegung.

t)er Ü6inbeitßgebanfe tritt 3urü(f in biefen Kämpfen. Kad>

bem es bzn ^Regierungen gelungen roar, bie nationale üSinigung

aus bem ^ereid)e ber politifd)en IRöglicbfeit auö3ufd)alten,

fucbten fie bk gan3e ^exoegung moralifd) 3U bisfrebitieren unb

brängten fo ibre ^nbänger in bie liberale (Dppofition. XDar

an zinz IRealifierung nid)t mebr 3U benfen, fo lebt unb glimmt

ber ^inbeitegebanfe überall in Deutfcblanb roeiter, bk junge

öurfcbenfcbaft unb Jurnerfcbaft fd)reiben ibn auf ibre Sabnen,

auö ^zbm unb Briefen ber Patrioten flingt 3U um nod) bie

fd)mer3licbe- Klage über bae verlorene ($ut b<^tüber unb bie

Hoffnung auf bie 3ufunft, »ielfad) gibt er aud) ben politifd)en

Kämpfen bm Unterton, vok etroa in Baben. Die ^eroegung

»on 1848 fonnte im xoeiten Umfang an bie 3been jener Jabre

anfnüpfen.

Die tDeltgefcl)icbtlid)e Bebeutung ber Sran3C)fifd)en }Rer)olution

für t)eutfd)lanb liegt barin, ba^ fie bier ein neues ©taatsgefübl

auölöj^e, bas jep nad) lIRealifierung »erlangte.

nXan xDirb bie Periobe nad) 1815 d)arafterifieren fönnen

alö bie 5eitbeö Kampfes 3XDifcben bem legitimitäts «* (monard)i*

fd)em) Prin3ip unb bem bemofratifd)en Prin3ip. Dabei finb
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6ie ^nbänger bes monard)iIcl)en Prin3ip5, beten trelbenbe Kraft

{Retternid) unb fein dictator ©ent; ifl, xoeitaus im Porteil,

xpeil alle lRad)t in i\)xm ^cinben ifl. Z\)x 6taatöibeal ij^ bie

unbejd)ränfte 5errjd)aft bes ©brigfeitöflaates über eine lUaHe

pon Untertanen, eine IRifcbung von patriard)al* unb Poli3ei*

j^aat, unb es gelingt ibnen aud) r>on Etappe 3U Etappe, von

Kongreß 3u Kongreß ben (Segner nieber3ubrü(fen, bis fie in

ben Karlöb'aber Bejd)lü}fen r>on 1819 ibren böd)j^en Wumpb
feiern.

Gegenüber nun bie ^nbanger bes bemofratifcben Prin3ip0,

bie liberalen. 3bre gorberung ij^ eine 5^epräfentation be»

Dolfes mit toeitgebenber IKitiDirfung an ber 6taat0r>errDaltung.

3n ber <L\)zoxk finb fie meijl gegen baö Kationale inbifferent,

bznn roer bzn abflraften Pernunftjlaat fetjt roirb jcben pa?

triotißmuö negieren muffen. Kun fennt jene 5eit nod) feine

Parteien in unferem 0inne unb alfo aud) feinen parteiboftri*

narismuö, ba3u iDeid)en bie gegebenen politifd|)en Perbältniffe

In bm perfd)iebenen beutfd)en 6taaten (larf Doneinanber ab,

unb es bef^ebt feine Snbeitöfront; fo fommt es, b<^^ bie allere

cerfcbiebenartigj^en ^nfd)auungen in Übergängen unb rnifd)um

gen fid) bier 3ufammenfinben. Die Bituation loirb com (Seg^

ner bef^immt: alles, toas nid)t^nbänger bes unbebingten (Dbrig*

feitsf^aates i|l, bei|t liberal, jafobinifd) unb bemagogifd).

^inz ausgefprocben republifanifd)e Partei fcbeint es bei ber

politifd)en £age Deutfd)lanbs nid)t gegeben 3U bciben, nur loe»

nige politifcbe Denfer finb f^renge }^epublifaner. t)ie Majorität

ber liberalen gebt legten ^nbes aus Don bm greibeitsrecbten

Don 1789, ibr unmittelbares 3beal if^ bie fran3Öfifd)e (Tbarte

t>om Juni 1814, unb ber fran3Öfifd)e Oberalismus, beffen fid)t^

barjler Pertreter Benjamin (Eonftant ijl, ift ibr Porbilb aud)

In ber politifd)en Haltung. £r bat feine 5cntren in bzn ebe?

maligen Kbeinbunbä^6taaten. ^s gelingt in einigen 6taaten,

Perfaffungen burd)3ufe5en ober Perfaffungs3ufagen 3U er3iDin*
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gen. t)a wirb ]zinz ^Erregung unbIDiberjlanbsfraft aufs du^erfle

gefleigcrt burd) bie von XDien auögef)enbe (ÖegenbetDcgung

bei £egitimij^en, biePreußen in il)r gal)rrDaJ}er bringt, bie fleinen

^Regierungen mef)r ober ir>eniger geroaltfam 3um ^njd)luß

3rDingt unb einen S^lb3ug gegen alle politi}d)en unb geij^igen

Sreibeiten eröffnet. 60 rücft bie ©efal)r einer ^er>olution,

iDle man allgemein glaubte, feit 1817 immer näber, unb bie

^Regierungen bringen immer j^rengere unb ftärfere IKaßregeln

unb IRaßregelungen in ^nxoenbung, um bie Belegung im

Keime 3U erj^icfen.

Den rechten glügel ber liberalen nimmt zim r>ermittelnbe

Kid)tung ein. ^\)m i^ baß Polf nic))t eine abj^rafte Pernunft?

große, fonbern eine ()i)^orifd) geroorbene ^rfcbeinung. IDie bem

Onfsliberaliömuß bie 3nbix>ibualitcit, fo i(l il)m biz (&emeinfd)aft

bas /^sTQov. ^r ©erlangt Kepräfentation bes Polfes, nicl)t auf

(Örunb ber nTenfcl)enred)te, fonbern ber gefcl)icbtlid)en Pergam

genbeit. IRan XDirb biefe ^icbtung mit (Sörres am bej^en als

bk ^if^orifcb^^Ciberalen be3eicl)nen, ibre Pertreter finb 3um

großen 5eil ^belige. Z\)xtQ mittelbaren Sufammenbanges mit

bzn ^Reöolutionsibeen finb fie fid) faum bexoußt. ^s foll an

bie alten beutfcben Perfaffungsinf^itutionen angefnüpft wzx-^

bzn, eine 3eitgemäße gortbilbung ber alten berufjlänbifd)en

£anbtage, xoie fie in bzn ^Territorien bef^anben baben, erfcbeint

ibnen als biz zin^iq bauerbafte £öfung ber Perfaffungsfrage.

t)en 6taat bzQ ^bfolutismus »erroerfen fie als Entartung ber

alten IRonarcbie 3U IDillfürberrfcl)aft ebenfo f^reng xDie bie

t)emofratie ber PolfsfouDeränitdt, bie nur 3ur pöbelberrfcbaft

fübrt. IDie jene %trem*£iberalen nad) S^anfreid) fd)auten, fo

finb ibre ^licfe nad|) £nglanb binüber gerid)tet.

^us bem i^eij^e biefer 6tr6mung ij^ (Öörres 6taatßfd)rift

„5eutfd)lanb unb bie ^Reoolution'' geboren, bie roir bi^t

in einer Keuausgabe r>orlegen. 6ie erfd)ien, binnen 4 IDod)en

niebergefd)rieben, im Beptember 1819, als nad) ben ^tten*
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taten auf Ko§ebue unb Shell unb infolge ber DemagogenDet*

folgungen ble allgemeine Erregung aufs \)ö(i)^z gej^iegen loar

unb bie ^Regierungen immer fd)ärfere DXa^regeln gegen alle

politifd)en greif)eiten anfünbigten. Bie roar ben Regierungen,

Dorab ber preu^ijcl)en als IDarnruf unb IRat)nung 3ur iUä^i*

gung unb Kadf)gibigfeit ben gorberungen ber 5eit (Perfafjung)

gegenüber 3ugebacl)t, allein }ie iparb felbjl ein (Dpfer ber 'Rzatf

tion. Die formale 6d)roffl)eit, mit ber fie if)nen bie ^rar>amina

beutfd)er Kation entgegenfc^leubert, ibr agitatorifd)eö Pathos

xDerben 3um>^nla^ ll)rer öefd)lagnabme burd) bie preu^ifcl)en

^el)örben — freilid) 3U fpät. i^iz mag wo\)[ im ganzen in ca.

12000 ^^emplaren gebrucft fein.) ^in 5ciftbefef)l felbfl r>on

©ent) gemi^billigt, roirb gegen (Sörres erlajfen, bem er fid)

burcb iiu<i)t nacJ) bem fran3Öfifcl)en 6tra^burg ent^ie^t — gan}

Deutfcblanb na\)m bamals 5eil an bem 6ct)icffal bes IKannee.

IDarum roir biefes XDerf neu b^tausgeben, bae mu^ es

burd) fid) felbf^ erxDeifen. 3n erj^er £inie um ber politifd!)en

(Sefinnungsetbif n?illen, bie nid)t aus parteiboftrinarismus

fonbern aus £iebe 3um ®an3en (Dppofitlon mad)t unb um ber

männlid)en ^öltung loillen, roie fie ein XDal)rl)aft unabhängiger

(SeiJ^ \)kx einnimmt. Da j^ebt biefer ©örres unb leud)tet mit

ber gacfel feines in pracbtpollen Silbern fid) ausfprecbenben

(Seif^es bie 5eit ab. ^x gibt eine (Sefd)icbte ber 5eit r>on 1 81 f

biß 1819, biz ibre Bignatur befjer feflbcilt als jebe neuere

Darj^ellung, er entroirfelt feine ^nfd)auungen »om XDefen bes

Btaates unb berübrt babei Probleme, bie uns aud!) b^ute

XDieber befd)äftigen (5erufsj^änbe, Polfsbeer), man r>erberbe

fid) aber nid)t bzn (Senu^ ber 6d)rift, inbem man fie mit bem

£ebrbud) ber ©efcbicbte unb bes 6taatsred|)tes in ber '5anb

lle(^ — bie beigegebenen Erläuterungen bienen lebiglid) einem

näberen Btubium — , man lefe biefes öud) berunter, toie es

gefcbrieben i)^, als eine §lugfd)rift ober Rebe, man fpüre feinen

^tem unb laffe fein Patbos auf fid) rairfen unb füble fo bie
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Kraft, ble nur von toabrbaft großen IRenfd)en ausgebt. Kld)t

um feiner t?enfinl)alte, feiner (l\)^oxkn XDÜlen gebort (^örres,

baö fei \)kx gefagt, 3u 6en nod) lebenbigen gübtern unferee

PolEeö, — benn de politifd)er Denfer ijl er toeber felbj^jlänbig

nod) tief, mag ibm aud) mancbes propbetifcbe IDort, mand)e

geniale gormulierung im ^in3elnen gelungen fein — fonbern

um feiner ^öltung loillen; als Publi^ij^, als politifd)er }^ebner

jlebt er unerreid)t ba, unb bie (Sroßartigfeit feiner (Sefinnung,

feine xoabrbafte innere Unabbängigfeit finb ein (Sut, baß nid)t

untergeben barf. 0eine ^ebeutung xoirb er(^ flar xoerben,

loenn einmal bk ©efd)id}te ber Publi3i(^if nicbt mebr in Dar*

j^ellungen ber fd)önen £iteratur unb bes 0taatöred)teö ein

beterogenes Dafein fübrt, fonbern felbflftänbig geiDorben ij^.

t)ann toirb man aud) unjere 6d)rift mit an erf^er Ötelle nennen.

^0 foll bi^t nicbt über Dor3Üge, 6d)XDäcben unb gebier ber

6cbrift im ^in3elnen bißfutiert roerben. XDir ffi33ieren nur

fur3 (Sörres !^ntxDicflungßgang unb feine ^nfcbauungen, foroeit

baburd) baß Perflänbniß ber 6cbrift geförbert rolrb.

Jofef ©örreß — 1 77Ö 3U ([oblen3 alß 6obn eineß S^o^"

bänblerß unb einer IRutter italienifcber ^bj^ammung geboren

— bcit fid) r>on ber Öcbulbanf roeg in baß politifd)e £eben

feiner Paterj^abt gejlür3t beraufd)t von ben gteibeitßibeen ber

]Rer)olution unb geroillt, feine gan3e Kraft für ibrePerxpirflid)ung

ein3ufe5en. 5rot) feiner Jugenb gelingt eß ibm fid) in Kür3e

3U einer ma^gebenben politifcben perfönlid)feit ber 6tabt

empor3ufd)rDingen, unb er fübrt nun einen leibenfd)aftlid)en

Pernicbtungßfampf gegen baß Kurtriererifcbe „ancien re-

gime," fein 3iel ift eine »ollftänbige politifcbe unb moralifd)e

^Degeneration; ^Regierung, Publi3ität unb ^r3iebung foUen

baß mittel ba3u fein, ^x bält entbufiaj^ifd)e greibeitßreben,

grünbet eine 3eitfcbrift, um baß PolE „t>on bem 6Elar>enfinne

3u enttDÖbnen, ber ibm 3ur anberen Katur gexDorben ij^'' unb

fo „mit Kad)brucf bk IRetamorpbofe ber (Sefinnungen unb
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IReinungen unferer IRitbürgex 3U bcroirfen''. ^r tritt ein für

eine freie rl)einijd)e IRepubiif unter möglid))^ nabem ^njd)lu|

an S^anfreid) unb möd)te bie Jran3öjijd)e Derfajjung bes

Jabres VI in bie f)^itncit übertragen, ba fie ibm alö bie ber

3eit angemejjenj^e er}d)eint. O^rdger bes Ötaates if^ bie Dolfs*

JouDeränität, unb jeber Beamte JoU ü^räger irgenbeines ibrer

Attribute Jein. Sreilid) erjcbeint ibm bas Jabrbunbert für bie

reine Demofratie 3U rob, xoie für bie befpoytijcbe gorm 3U reif,

^bel unb Kircbe befämpft er als 6cbäbiinge am Dolfsförper,

er verlangt O^rennung ber Kirche r>om 6taat, ba fie feine ^e^^

3iel)ung 3ueinanber b^ben. Kad) S^^anfreid) finb feine ^ugen

binübergerid)tet, bem £anbe ]Rouffeaus, Conborcets unb

6iepe0'. gür t)eutfdf)lanb mit feinem ftaatlid)en Perfall bat er

nur 6pott unb bei^enbe 3ronie. ^Is über3eugtem XDeitbürger

bebeutet ibm bie Kation fajl gar nid)ts. ,,Katürlicbe (Sren3en

gelten nur folange, als es geinbe gibt, bie biefelben bebroben;

Kationalj^ol3 nur bis 3U jenem ^ugenblicfe, wo bie 3unebmenbe

Kultur alle jene unterfd)eibenben Pölfer^Kuancen permifd)t

bat/' fagt er im ©lauben an ben Sortfd)ritt ber IRenfd)beit.

6ein gan3e2 IDefen ijl burd)fogen r>om IRoralismuö, unb biefe

etbifd)e Haltung gegenüber ber politif bat er nie aufgegeben.

„^Q gibt nur dm Partei — bie ber 5ugenb unb IDabrbeit."

60 ij^ ibm aud|) politif fein 6elbj^3rDecf, unb er fd)iDC)rt ni(i)i

auf partei?Prin3ipien. Bein Kampf gebt gegen 6d)lenbrian

unb IRi^tDirtfd)aft — aud) ber §ran3ofen. £r begann feine 5eitf

fd)rift „Das rotbe ^latt'' mit allgemeinen poiitifd)en ^rörte?

rungen, mebr unb mebr xoirb fie aber 3um böfen (Serolffen ber

rbeinifd)en Perioaltung, beren Korruption er fd)onungöloß

aufbecft. 6ein ]Red)tsgefübl ij^ unbeugfam, unb mit einer gan3

unerbörten 6id!)erbeit beroegt er fid) im öffentlid)en £eben,

gepaij3ert gegen alle ^nfeinbungen unb Perfolgungen. ^rfd)eint

er in feinen (&runbanfid)ten gan3 als ^nbänger bes ^ufflärungs?

Kationalismuß, ber j^ol3 ijl, im 6onnenrDagen ber ^ufflärung
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bal)in3ufa()ren, 6er auf bas IRittelalter x>eräd)tlicf) l)erab}iel)t

als bie 3a!)rl)unberte ber Dummheit, Jo fllngcn bod) aud) bei ibm

Jone einer 3nnerlichfeit burd), bie gar roenig 3U einem nüd)*

ternen ^ufflärer pafjen. Unb iDeId)er^^uffIärer iDÜrbe bie ^(^ro?

logie als nollgültige XDi}JenJd)aft feiern unb als Propbetie, ober

fid) aus 9^räumen ^uflöfung feiner politifd)en 5rDeifel bolen?

Um bas Jabr 1 800 3iebt er fid) aus ber Jagespolitif ^urücf,

nimmt eine befcbeibene Cebrerj^eUe in feiner Paterf^abt an unb

beginnt nun anfnüpfenb an frübere £ieblingsbefd!)äftigungen

ein unit)erfales IDiffenfd)aftsj^ubium — als ^utobibaft, ber er

immer geroefen ij^. ^r bort auf, eine öffentlid)e Perfönlid)feit

3U fein, unb er j^ bas Jabr 1814 fübrt ibn roieber auf ben Bebau?

plat) ber politif als Kämpfer. XDer immer bies fpdtere £eben

betrad)tet, loirb im ^uge bebalten muffen, ba^ (Sörres bereits

fo früb im aftioen Perbältnis ber Politif gej^anben bat.

^an fübrt bzn plöt)lid)en XDedbfel allgemein yaxM auf bie

£inbrü(fe eines ^ufentbaltes in Paris, unb es ijl geroi^ ricbtig,

ba^ ibn ber Egoismus unb bk moralifcbe Perberbtbeit ber

fran3Öfifd)en Politifer, bie in ber ^Rüj^ung böcbj^er politifd)er

3beale einbergingen, anroiberte, ba^ ibm angefid)ts ber bona*

partifd)en IRilitdrbiftatur jebes Eintreten für bie republifani*

fd)en 5beale finnlos erfd)ien. allein nicbts fprid)t bafiir, ba^

er feine bisberigen politifd)en Über3eugungen bamals plöt)lid)

aufgegeben bcibe unb 3U einem nationalen Paulus geioorben

roäre, mz bas etroa in bem »ielgelefenen öucbe ber grau 'Rif

carba 5ud) unb aud) bei XDal3el bargej^ellt i(l. ^r befennt fid),

fo fd)eint es, nad) roie r>or 3U btn ^^eoolutionsibeen. Kidf)t

biefe Zbzzn finb ibm 5n3ulänglid), fonbern bie IRenfdt)en finb

nid)t reif für ibre PerrDirflid)ung. 60 fd)reibt er bamals von

Paris aus an feine ^raut: „IKan loirb t)ir bie 5eit über r>iel

ba»on Porgefd)iDa5t baben, man febe, ipo je^t bie fog. ©runb*

fät)e biz Bprubelfopfe bingefübrt bdtten, bie S^ud)t ber gan3en

^eoolution fei je^t einigen roenigen 3um (Senuffe anbeim*
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gefallen, }o roürbe es 3U allen 5eiten fein unb ble IRenfd)en

nie beffer xoerben. ^ber laffe Du Did) nici)t irre mad)en, gebe

nie bm (Glauben an bie IRenfcbb^it auf/' ©an^ r>on felbjl

mu^te biefer IRoralijl einem politifd)en (SegenxDartspeffimiö?

muö perfallen, ber ibn von nun an burd) alle Snberungen

feines Cebens mit nur fur3en Unterbrechungen begleitet bat.

XDeld)e i6rfd)ütterungen mag ibm bk immer aufbringlicbere

^rfenntniö gebrad)t bciben, ba| bie lE^ecolution mit all ibren

Opfern »erfeblt fei, ba^ nur Kapoleons (Eäfarigmus nod)

]!^ettung bringen fönne.

Kur langfam unb nad) unb nad) trerben feine aufflärerifd)en

Jugenbanfcbauungen »erbrangt unb abgelöfl burd) neue Dor?

j^eUungen unb £inflüffe, unb mancbes bleibt nod) jabrelang

unb gar bis ^ule^t f^eben. ^0 ifl bas überbaupt cbarafteriflifd^

für ibn, ba^ alte unb neue ^nfcbauungen bei ibm oft eine 3eitlang

parallel nebeneinanber b^^l^ufen ober fid) roie geologifd)e

6d)id)ten aufeinanberlegen. ©örres loar mzi 3U ebrlid), um
einen rein bialeftifcben ^usgleid) ber3ujlellen. Beine Katur,

bie gan3 auf ^nfcbauung unb Pbantafie geftellt xoar, ber bie

Pbantafie bes iSebanfens mebr bebeutete als ber (^ebanfe

felbfl — um ein XDort i)^^zls 3U gebraueben ~, fonnte fold)e

n)iberfprüd)e obne Befcbroerbe ertragen. ^Is fpäter griebrid)

6ebbel in ntünd)en fein Kolleg befucbte, ba fcbaute er in feinem

(Sefid)te „eine IDalj^att erfcblagener (Sebanfen": „jebe 3bee,

bie feit ber ]ReDolution ben 03ean beutfcben (Seif^es mit ibrem

t)rei3a(f erfcbütterte, bcit ibre gurcbe barin ge3ogen, unb biefe

Surd^en finb, als ber 3cicobirter in bgi ^^üigen 3urü(ffrod),

alle j^eben geblieben''.

(Sörres ij^ ein IRann bes tätigen £ebens roie nur je einer,

dn geborener gübrer im Politifd)en. Die 3^at jlebt bei ibm cor

ber 2^efle):ion. Kun brängt ibn fein Peffimismus 3ur vita

contemplativa: feine Pitalität ijl aber »iel 3U j^arf, als ba^

er fid) in i\)X genug tun fonnte, unb alle feine a>iffenfd)aftlid)en
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unb p|)ilo}opl)iJd)en XDerfc ber nädbjlen 3ci()te tragen 6en

Btempcl biefes IRl^petl)äItni}Je2, überall ©erlangt er 3ur>iel

pon ber XDinen{cl)aft, er m6d)te alle i^rfenntlö gleid) im erj^en

Anlauf erobern. (0o }d)ilt ibn 6d)elling einen Pbüofopl)af^er

unb feinen germanij^ifcben arbeiten bat fpäter XDilbelm Bcberer

dn j^renges Urteil gejprocben.)

©örres roirft fid) auf bk §ragen, bie bas pbilofopbilcbe t>en^

fen jener 3eit beberrfcben, auf bie Katurpbilofopbie. 6eine

IDerfe ber näcbflen Jabre finb ein (Semifd) Toon pbilofopbifcber

6pefulation unb Katurroiffenfcbaft. Der junge unr>ergleicblicbe

6cbelling 3iebt ibn in feinen ^ann unb gibt feinem Denfen bzn

]Rabmen, ben es x>on nun an bebalten follte, mag er aucb im

56in3elnen ©ielfad) von Öcbelling abioeicben unb feiner gefübls*

mäßigen £rfaffung ber Dinge folgenb mzljaö) über ibn binaus^

geben. 6eine Problemj^ellung befiniert er in einem ^uffa^e

Dom Jabre 1802:

„Die ^j^ronomie beprimiert bie S^oUfübnbeit bes Beefabrers,

ber über bas offene OTeer fliegt, 3U toabrem IRute, inbem fie

btn £auf feine» 6cbiffes regelt unb feine £enfung — inbem fie

es ber 5anb bes 3ufallß entreißt — ber matbematifcben Korn

flruftion übergibt; fie erbebt bie gurcbtfamfeit bes 6tranb^

fabrers 3U ebelm Öelbj^berou^tfein, inbem fie ibm bie Ufer

unb bk ^erge, an bk er fid) balten xdüI, auf ber Karte »or*

3eicbnet, unb ibn baburd) t>on ibten Branbungen unb Untiefen

losreißt. — ©ibt es nicbt ein äbnlicbes brittes, gleicbfam matbe*

matifcbee Katurfpjlem, bas 3tDifcben beibe — bas 0pefulati5)e

unb bas ^mpirifd)e — in bie IRitte tritt ; bas auf ber einen Beite

ber unenblicbenlKannigfaltigfeitfid) öffnet, bas auf ber anbern

bie 16inbeit x)on ber Pernunft empfängt, in ber es roie in einem

IRenJlruum jene Pielbeit auflöj^, in bem mitbin beibe Bpbären
ineinanber übergeben?'' £r xpill bie burcbgängige Polarität im

Organismus unb im £eben aus bem urfprünglicben Dualis*

mus ber 3ntelligen3 unb ber äußeren Katur b^tl^iten. Die
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gan^e IDelt fiel)t er, toie ÖcbeUing, burd)3ogen unb burc^Je^t

»on einem polarlJd)en t)ualiömuö.^%nlicf) roie Bd^eUing bringt

er eö 3U feinem bauerl)aften 6pjlem, Jonbern »erjucbt )iö) in

immer neuen Konflruftionen. „3n fortlaufenber lUetamorpboJe

ergebt }id) ber ©eij> von 6tufe 3U 6tufe, unb Bücher finb

gleid)}am nur biz füllen ber babei abflreift/' Hiebt als eine

neue )DeltanJd)aung, fonbern als ein neues IDeltgefübl gexoinnt

bie Komantif einen 3unel)meitben ^influ^ auf ibn, als eine

neue ^rt, bk Dinge auf fid) unb untereinanber 3U be3iel)en.

Diefe 3e3iebungen roerben nicbt »on ber 6acbe ober Dom

Begriff aus b^igej^ellt, fonbern burd) bas 6plel ber Pb^ntafie;

ber 3rDe(f i^ babei nid)t ^rfenntnis fonbern ©efüblserlebnis,

intuitiv, burd) innere ^nfd)auung rpill fie bas XDefen ber Dinge

erfafjen unb glaubt bas burd) Permengung unb ^usrDed)flung

ber Begriffe 3U fönnen. ©örres, ber ja fd)on r>on Katur 3U

einer gefüblsmä^igen Srfaffung ber IDelt neigte, übernimmt

roobl r>iele Elemente bes t)enfens unb bes ^usbrucfes, er mad)t

fid) bk romantifd)e ^uffaffung bes IKittelalters, bes Dolfes

unb anberer 3nbalte 3U eigen; allein in ber 6altung bleibt er

ber }^omantif fern: er bulbigt nid)t wk fie einer ä(lbetifd)en

XDeltbetrad)tung, er bleibt aud) gegenüber £iteratur unb Kunjl

f^ets ^tbifer unb XDillensmenfd). Keue (Gebiete erfcblie^en fid)

ibm, bk ©efd)icbte tritt an 6telle ber Katur in ben IRittelpunft

feiner 6tubien, aber er »erroirft feinesroegs feine bisberigen

^nfd)auungen, fonbern gießt bie neuen 6toffe in bie alten

Sormen: 6eine (&efcbid)tspbilofopbie i^ in bie (Sefd)id)te proji?

3ierte Katurpbilofopbie, roie fie aud) nocb in unferer 6d)rift

3um ^usbrucf fommt.

Damals aud) tritt bk Kation als eine gefcbid)tlicbe ^inbeit in

ben Kreis feines Denfens unb Süblens ein. Der junge (Sörres

batte nur 6pott unb i)0\)n für bas alte beutfd)e ]Reid) unb feine

3n(^itutionen gebabt. Kid|)t aus ^aß ober Deutfd)oergeffenbeit,

fonbern aus 3orn über bie politifd)e unb fo3iale Perfommenbeit,
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bie in i\)um befolge mar|d)iertcn, toarb er ibt Auflager unb

(Gegner. Die Pernunftibeen ber fran^öfifdben ]Rer>olution gaben

il)m Un IRa^flab, unb in bem lUaße, a»ie er an i\)U Perroirf*

lid)ungsmöglid)feit glaubt, xoar er ein Perachter beutjd)en

IDeJens unb er xoanbte fid) granfreid) 3U, „rpeil bie ^eftimmung

beö IRen}cl)engeJd)led)tö in Jeine ^cinbe nieber gelegt if^/' 0ein

^ufentl)alt in Paris bringt il)m ^um ^eroußtfein, toie tief Jeln

IDeJen im t)eutfd)tum r>eranfert ij^, unb er j^eilt im (&ei)^e

Berbers Betrachtungen an über Un Kationalunterfd)ieb ^roi*

Jd)en t)eutjd)en unb Stan3oIen unb finbet roarme IDorte für

feine lanbsleute. ^ber man täufd)e fid) nid)t: es l)anbelt fid)

in jener ^ielberufenen Bteiie um eine Argumentation für ben

Kad)tDei0, ba& bie birefte Pereinigung feiner rl)einifd)en 5^imat

mit Sranfreid) un3rDecfmä^ig unb eine freie rt)einifd)e ^epublif

bas beffere fei. t)er poUtifer ©örres fennt nur feine rl)einifcl)e

Heimat, bas übrige t)eutfd)ianb fümmert i\)n nid)t unb er \)(x{t

es mit granfreid) gegen bie (Eoalition (unb xr>oran batte er fid)

aud) galten foUen in bem bamaligen 3erfall t)eutfd)lanb0?).

Die ]Romantif mad)t (Öörres feinesroegs 3um „Kationalij^en",

tDobl aber fübrt fie ibn 3ur einbringlid)en Befd)äftigung mit

Polfötum unb (&efd)id)te, biz er nun in eigentümlid)er IDeife

in feinerKaturpbilofopbie einorbnet. Der 6taat besIKittelalters,

xDie ibn bie }?omantiEer faben, roirb fein Ötaatsibeal, ,,ba bie

5orbeit ber Olenfd)en feine ^^epublif perträgt/' Die (Segen*

xDart fiebt er im peffimij^ifd)em £id)te. Politifd)e gäbigfelt

traut er bzn Deutfd)en ber 5eit überbaupt nid)t 3U, er

fiebt fie nur als erbärmlidf)es d)arafterlofeö Polf. IRit bem

fd)mer3erfüllten 3orne bes enttäufd)ten üebbabers fd)ilt er:

„jenes fcbad)ernbe Polf, bas bie ^b^^ ^^^ Kation auf bem Ute*

rarifd)en 5röbelmarfte ©ergaunert unb alles mit feinem Um
rate beflecft, bas fei in bzn Abgrunb ber ^oüe »erxDÜnfcbt."

Aus ber gan3en ^rbärmlid)feit a>irb nur bas öefenntnis 3U

beutfd)er Art unb eitte unb fitilid)'.religiöfer XDille bas Polf
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berauejübten unb in bm Jagen 6er tlefjlen J^rniebrigung

fennt er nur bies ^oangelium als ^Rettung.

Das §relbeltsjaf)r 1813 überrajcbt il)n xjöüig unb er j^ebt

ber Belegung 3unäcl)f^ Jf^ptifd) gegenüber. ^Is bann aber bie

6d)lacbt bei £eip3ig gefcblagen i% unb bie gran^ojen aus btn

Hbeingebieten »erbrängt Jinb, ba erioacbt Jein alter poUtiJcber

£ntbufiasmue von neuem, er grünbet feinen ^Kb^inijcben

IRerfur" unb XDirb 3um j^ärfjlen literarijd)en (Segner bei

Sran^ofen unb 3ugleid) 3um f)eroIb ber nationalen ^Einbeit ber

Deutjcben. Jene 3eit j^ellt ben f)6bepunft ]zimQ gan3en £ebens

bar unb if^ von i\)m feibjl aud) immer fo empfunben XDorben,

unb ba^ er aud) fpäter in ultramontanen 3eiten bereit ge»

roejen rodre, ber 6pred)er bes gan3en beutfd)en Polfes 3U

roerben, bes ijl fein ^uffa^ An bie Kriegepartei in granfreicb"

aus bem 30bte 1831 3eugniö. ^lö im Jabre 1 81 ö bie preu^i^^

fcbe Regierung bm „]!^b^inifcben IRerfur'' unterbrürfte, b^t

©örreg bzn Derlu)^ febr fcbxoer getragen, ^r füblte fid) als

ber geborene 0pred)er ber Kation, unb, r>om perfönlicben

aus gefeben, jlellen alle feine arbeiten ber näcbf^en Jabre

(1 81 7— 1 822) ben Perfud) bar, bie verlorene pofition toieber

3U geroinnen, allein »ergebene: bie }^eaftion toar frob, btn

bämonifcben Utann loe 3U fein. 6eine innere ^ntroicflung fübrte

ibn bannum bae Jabr 1 8 2 f ba3U, ba^ er tinz Srontoeränberung

öornabm unb fid) nun 3um Dorfämpfer ber greibeit unb geij^i?

gen Unabbängigfeit ber Kird)e aufroarf, bie er bebrobt glaubte.

Die ^eroegung bee Jabree 1848 bat er nicbt mebr erlebt,

^m 29. Januar 1 848 ifl er gej^orben.

(Sörree politifd)e ^nfcbauungen finb gan3 eingebettet in

feiner allgemeinen Pbilofopbie unb laffen fid) Don ibr losgelöjl

nld)t i)er)>eben. (0ie im biefurfir>em 3ufammenbang mit bem

pbilofopbifcb^n Denfen unb ber problemflellung ber 3eit 3U

bebanbeln, bleibt einer fpäteren Darjlellung üorbebalten, bie

in etxoa 3rDei Jabren erfd)einen foll. -5^^^^ f^^^^ ^ur in einem
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t)urcl)}d)nitt 6ie ©runb^üge gegeben, um bas Perj^änbnis 6er

6d)rift 3U erleid)tern.) 5ipei 5entralibeen beberrfd)en fein

Denfen unb bllben ble ^afis feiner XDeltanfcbauung, einmal feine

£el)re r>om (Organismus: ba^ nämlid) ber Kosmos einen

burd)gängigen (Organismus barjleüe, bualijlifd) gebilbet aus

einem äußeren lRed)anismus ber £rfd)einungen unb einer

inneren öegeij^igung, 3ufammenge()alten burd) eine innere

Jeleologie, baß er toieber organifd)e 3^eileinl>eiten in fid) bt^

greife als ^usbrucf loon ^bt^n, ^bbilber bes großen Organist

mus — ber »oüenbetfie IRifroorganismus ij^ ber IKenfd);

„t)er 6at) : nad) bem öiibe (Lottes (Unioerfum) ijl ber IKenfd)

gemadf)t unb fein ^tem (feine ^bfolutl)eit) i^ i\)m eingebaud)!,

i^ bie Sej^e aller Pbüofopbie unb aller IDiffenfcbaft alle ^x>u

ben3 xDirb allein burd) ibn begrünbet unb bas XDiffen unb bie

^rfenntnis burd) i\)n allein nur möglid)." 5um anbern bie

(5egenfa5? unb (&leid)gerDid)tslel)re: t)ie organifd)e XDelt

ifl burd)fet)t von 6pannfräften, bie einanber loiberflreben unb

im <&leid)gerDid)t J^et)en muffen; febe 6törung blefes (Sleid)^

gerDid)tes burcf) tin Übermaß ruft fofort aud) beffen (Segens

e):trem auf bzn pian, unb bie Katur bat bie 5enben3 bk ge^

f^örte ^citmonie immer xoieber ber3uj^ellen.

Öeine naturpbilofopbifcbe ^nfd)auungsrDeife überträgt ©6r^

res auf (Sefd)id)te unb 6taat: Die ©efellfd)aft, bie 3nj>itutionen,

alles fiebt er als (Organismen, als realifierte ^btm. 6elne

(Sefd)icbtspbilofopbie ifl Katurpbilofopbie mit anberen VoXi^

3eicben. Die prin3ipien feiner (Sefcbid)tsbetrad!)tung finb alfo

nicbt aus ber (5efd)id)te felbfl berausgebolt fonbern in fie binein^

getragen. XDie er bie XDelt nicbt als ein finnlofes (Ebaos von

blinbenKräften anfeben fann, fo jlräubt er fid) aud) bie (Sefd)id!)te

als ein Aggregat bloß 3ufälliger XDillfürlid)feiten gelten 3U

laffen, er betradf)tet es pielmebr als bie Aufgabe bes ^iflo^

rlfers, bie (5efcbld)te fosmifd) 3u betrad)ten, überall im 3nbi*

©ibuellen bas allgemeine 3U fud^en unb in jeber ^eroegung
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ben cxDigen Kreislauf 6cr Dinge 3u erfaffen. IDie ünz 3bee

ber Harmonie burd) bas XDeltaU gel)t unb alle 5eile 3ur ^inl)eit

unb einl)eitlid)em t)pnamif 3rDingt, |o ij^ aud) alle ©e{cl)id)te r>on

^nnm burd) ben' (&eij^ einer böb^ten £ebenbigfeit 3u{ammen?

gel)alten unb roirb geleitet burd!) bk ror}el)ung, bas ij^ „©Ott".

Der junge (S>örreö, ber in bm '3njd)auungen bes IRationa?

liömuö lebte, l)atte wo\)[ an eine unenblicf)e Perfeftibilitdt bes

IRenJd)engeJd)led)te0 geglaubt; unter bem Einfluß ber Katur-^

pbilofopbie iDanbelt fid) biefe ^nld)auung 3ur £el)re ©on ber

fpirali}d)en unb cpcloibalen progrejfion. ^uögel)enb von ber

Palingenejie bes (Drganismus fief)t er ben Kreis als (^runb

unb ^nbe aller ^ntxpidlung an, bem alles gejd)id)tlid)e XDerben

untertDorfen ij>. Von bem Kreislauf ber Kotmenbigfeit in ber

materiellen IDelt fud)t fid) ber (Seij^ 3u befreien, er bat fid)

x)on ben (Sefe^en ber Jrdgbeit losgefagt, benen alle IRaterie

unterliegt, unb J^rebt 3U l)^^tfd)en unb fid) felbfl (Sefet) 3U

fein; aus feinem greibeitsfampfe mit bem Kreife ber 'Koh

XDenbigfeit, in bzn i\)n bie Katur einfangen möcbte, entj^ebt als

bie Kuroe bes gortfd)ritts ber geifligen Katur bie Öpirale.

„Überall wo eingeborene Sreibeit mit ber ^rägbeit fämpft, in

ber äu^erlid)en ^Religion, ©efcbicbte Poefie unb )I)iffenfd)aft

finb ibre 5üge nid|)t 3U r>erfennen''. t)a aber 3U 5eiten ber

Katurmed)anismus über bzn (Seifl fiegt — eine fold)e 3eit

i(^ 3. ^. im Staatsgebiet ber Despotismus — , fo if^ ber ©ang

ber (Sefcbid)te feine fortlaufenbe Bpirale fonbern oft blo^ eine

Kreislinie.

lRenfd)beit, Pölfer, Btaaten — fie alle fa^t (Sörres als

naturorganifcbe ^Übungen auf. ^Ue erf^e IRenfcbb^it roar

gan3 im ©ebiete bes IRed)anismus befangen, bis ber i6intritt

bes (^eifles in bie (Sefd|)id)te eine 3unebmenbe Befreiung b^t-

beifübrte. Diefe ^ntroicflung r)oll3iebt fid) in brei ^auptftufen:

aus bem pflan3enbaften Zeitalter, in bem bie Pielbeit bcttfd|)t

(Demokratie) 3um animalifd)en (^errfcbaft bes Btärferen) unb
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xoeiter 3um geij^igen 3eitalter, 6el{en ([l)araftet allgemeine

^inl)eit unb IDeite bes ©e^anfens if^, — ermöglicht erj^ burd)

bas auftreten bes (Ef)rij^entumö.— ^s liegt im XDe}en bes Or*

ganismuö, ba^ er feine exoige Dauer ber gorm l)at, Jonbern

fid) in tDed)felnben ^Übungen bei gleicl)bleibenber 3bee ber

Sormung von Ötufenjabr 3U 6tufenjat)r fortentXDirfelt. IDie

in ber Katur bie Jahreszeiten tDed)}eln, loie ber IRenfcb bie

£ebenßalter burd)mad)t, fo finb aud) bie gejd)id)tlid)en iDrga*

nismen, »or allem bk 6taaten feine unr>eränberlid)en bleiben^

bzn ©ebilbe, auf bie Blütezeit folgt ber Perfall unb bk volU

ftänbige Umfebr ber Elemente, aus ber bann ber neue (Dr?

ganismuö xoie ein Pböni; emporj^eigt. Die Konfequen3 biefer

palingenetifd)en ^nfd)auung fübrt (Sörree bereits 3ur £el)re

r>on ber etpigen XDieberfebr.

Jebe Kation ij^ nur O^eilglieb bes lRenfd)l)eitöorganiömuß

unb als fold)es für fid) allein flets unDollfommen. Bie \)at

nur partielle ^ebeutung unb mu^ ibre nationale Hgenart als

if)re befonbere Aufgabe im }^abmen bes Ganzen pflegen,

— r>on \)kx aus begrünbet er tf)eoretifd) feinen Kationalismus

-, ober fie »erzieltet auf fid) felbjl. Über allen fd)rDebt bie

5bee ber DTenfd)b^it als bk einzig r>ollfommene Kation. (Den

©runbgebanfen feiner Kationenlel)re brücft Bd)illers befanntes

Di(^id|)on prägnant aus:

„(Öleid) fei feiner bem anbetn, bod) gleid) fei jeber bem 5öd)j^en.

XDie bas 3U mad)en? Ü6s fei jeber »ollenbet in fid|)/0

^in UnterOrganismus if^ \)kx bk 3bee Suropa: Die euro^

päifd)e (5efellfd)aft bilbet einen fef^en 5ufammenbang, in bem

bie Pölfer „xr»ie (^lieber eines (Drganismus fid|) berübren'' unb

in IPed)felrDirfung jlteben.

^Is £eib unb 6eele ber organifd) gebad>ten (5efellfd)aft

jleben fidf) 6taat unb Kird)e polarifd) gegenüber unb beibe

bilben loieber je für fid) einen Sigenorganismus. Der 6taats?

Organismus begreift in fid) einen äußeren Automat, 3n?
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flitutionen, ]Red)t, I)cra>altung, PerfaHung — Käbrj^anb,

XDebtflanb, £e()rj^an6 als ^usbrud bes antl)ropo*organlfd)en

Aufbaues bes Staates — unb eine innere ^egeijligung, bie

6eele bes Staates. 6ie finbet ibren ^uebtucf in etbijcben

©ejetjen, bie mit ber ©eroi^b^it matbematbijcber ^;iome in

bet ©efelljcbaft gelten müjfen. ^Iö (&runbprin3ipe ber öe?

Jeelung fteUt er auf: }^eiigion, ^b^^ unb bürgerlicbe ^ugenben

(^btlicbfeit, Kecbtfcbaffenbeit). t)iefe ^efeelung ij^ ibm bas

IDeJentlicbe im Btaateleben unb bi^t fcmn er anfnüpfen an

Jeine alte moralij^ijcbe Staatsauffajjung ber ^ufflärungs3eit.

Den 5xDecf bes Staates fiebt er barin, ba^ ,,bie XDÜben, tie?

rijcben Mebe in ber ©efelljcbaft gebänbigt, bie fcblafenben,

trägen Kräfte aber geroecft unb angetrieben xoerben burd)

bas i)ö\)txtr ^ejjere in ber menfcbiicben Katur, inbem burd)

ben (Organismus ber Perfaffung bem ©eifrigen eine fünjlUcbe

Übermad)t über bie pbpfifcb^f^ärfere robe IRaffe gegeben ift."

Die XDelt ber (Organismen ij^ burd^fe^t »on tDed)felJeitig tid)

fpannenben unb bebingenben Kräftepaaren, bk in bpnamifcber

Harmonie 3u einanber fteben muffen, ^us biefer ^uffaffung

leitet (Öörres feine 3ipeite ©runbanfd)auung ab, bie £ebre »om
(&ieid)gexDid)t: „^s gibt fein allgemeineres unb eDibenteres

Katurgefet) als jenes, ba^ alle Dinge in ber XDelt loecbfelfeltig

auf fold)e XDeife fid) ausgeglid)en baben, ba^ bie Summe aller

(Segenfät^e überall biefelbe ij^ unb aufgeboben in bemfelben

Punfte, foba^ aud) in menfcbiicben Dingen bie Kugelform 3u*

le^t alle Pielbeit abrunbet in ber ^inbeit.'' XDäd)fl nun eine

ber antagoni(^ifd)en Kräfte im Übermaß an, fo loirb ber (Dr^

ganismus aus feiner (&leid)geiDicbtslage gebracbt unb bie Ka^

tur rubt nicbt eber, als bis bie (Segenfraft in gleid)er Stärfe

ibr ^;trem entroicfelt unb bas Übermaß befeitigt.

Diefe £ebre bietet btn Sd)lüffel 3um Perflänbnis von (Öörres

politifcber ^b^orie, roie fie in unferer Scbrift unb ben übrigen

Staatsfd)riften jener Periobe 3um ^usbrucf fommt. ^ud) bie
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politi}c[)e XDelt Ifl erfüllt r>on 6cgenjät)en, bie im georbneten

Btaate gebunben liegen unb bie ^usbrucf primärer ©runb«^

triebe unb ©runbfräfte finb. Permag nun ber 6taat fie nid)t

im abgeroogenen Heben einanber 3U balten, Jo ^roingt fie bie

Katur ibm im Kad)einanber auf, unb bie (Sefcl)id)te ber Kation

i(l ein fieberbaftfortbauernbeö (Döcillieren r>om abfolutenDefpo*

tismuö 3U anard)ifd)er Ungebunbenbeit. t)ie Aufgabe bes

Politifers fiebt er nun barin, biefe (Srunbtriebe unb (Segenfä^e

au93umitteln, flar 3U erfennen unb bm XDeg 3U ibrer ^uö*

gleid)ung, ibre ,,3;emperatur" auf3U3eigen.

— Das ij^ ber tbeoretifcbe 3nbalt unferer 6cbrift. (Sörres

füblt fid) als ber ^r3t ber politifcben i^rfranfung ber 3eit.

^U bie toeltgefcbicbtlicben ^etracbtungen, bie er einflicbt, finb

feine bloßen CDrnamente,fonbern!EntrDi(flungsgefcbicbten folcber

gegenfät)licben Prin3ipien, aus Unzn bie (Segenroatt erfannt

unb bie 5ufunft abgeleitet roerben foll. ^r betracbtet es als

feine befonbere ©abe ber Dorfebung, als feine ,,3nbir>ibualität'',

im 6tanbe 3U fein, bie großen einfad)en ©runbfejlen in ber

3[iefe in ibrer 0truftur 3U erfennen unb flar3ulegen — als ein

propbetifcber Beber. 3n erf^er linie bcmbelt es fid) um btn

(Öegenfatj »om monard)ifd)em unb bemofratifcbem Prin3ip,

auf beren ipecbfelfeitiger t)urcbbringung ber ^ej^anb bes

Staates rubt. (Sörres entfcbeibet fid) alfo xoeber für bas eine

nod) für bas anbere: Der ibeale 5uj^anb if\ erreid)t, xoenn

bie Autorität als ^usbrucf bes monard)ifd)en Prin3ipeö bie

praftifcb gexDorbene öffentlid)e IReinung als ^usbrucf bee

bemofratifd)en Prin3ipes ijl. Dem bcirmonifd)en 6taate am

näd)j\en fommt nad) feiner ^uffaffung bas mittelalterlid)e

IReid) Karls bes (Großen, aber aud) bie antife Polis j^ellt in

ibrer bemofratifcben (^runbf^ruftur einen b^b^n (Srab f^aat-.

lieber Dollenbung bar. Uni^erfal ausgebaut b^t ©örres biefe

£ebre in ber 3rDeiten großen 6taatsfd)rift „Europa unb bie

IRei^olution", xdo er ©ier große (&egenfat|paare auffübrt: Ötoff
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unb Kraft, Überlieferung unb Keuerungetrieb, Autorität unb

^igenxpüien, XDifJen unb Glauben — unb barauf baut er nun

einen großartigen 0d)ematismuö auf, ber fein (Segenjlücf nur

nod) bei J. 3. XDagner b^t. ,,^uögleid) ber (Segenfät^e'' —
bas ij^ alfo bie Panacee, Don ber (Sörres bie (Sefunbung ber

politifd)en Perbältniffe erxpartet. Von \)izx aus xpirb ber £efer

leid)t bie richtige ^inj^ellung 3U bem IDerfe geroinnen, er toirb

©orres^uffaff
ung t)on ber^ufgäbe besötaatmannes im richtigen

Hellte feben, er roirb r>erjleben, xr>arum er auf (Dppofition einen fo

bobenXDert legtunb ibre^b^orie foroeitgebenb auöbilbet, erxDirb

aud) fo mancbe fcbeinbaren XPiberfprüd)e ricbtig einfd)cit)en. IRan

mag bk gan3e £ebre als un3ulänglid) ober falfd) r>erxDerfen, —
feinen Btanbpunft jugegeben, xpirb man ©örres immer eim

räumen muffen, ba^ er fein 6p[tem fonfequent unb mit innerer

i^inbeit burcbgefübrt bat — bis in bie Singerfpi^en. Zx fud)t

ja gerabe nacb ber redeten IRitte ber (Segenfätje, unb es \)zi^i

fid) falfd) einjlellen, loenn man etroa barin einen XDiberfprud)

erfennen XDill, baß er auf ber einen 6eite einen befonberen

XDebrflanb forbert unb ibm auf ber anberen Beite bem 5^^t^

bann aller Polfsgenoffen gegenüberf^ellt. XDer biefe £el)re fri^^

tifieren xdIU, muß fd!)on einen \)ö\)zxzn 6tanbpunft loäblen.

t)ie fpefulatir>e £ebre ifl bei ibm bas primäre, nid)t bie gegen*

iDärtige IDirflid)feit unb, wk flarf er an ibre }?id)tigfeit glaubt,

XDirb man befonbers beutlid) nad!)empfinben, xoenn man etroa

bie t)arlegung feiner ^ubien} mit ^arbenberg in ber Koblen?

3er ^breßangelegenbeit liej^.

Pon ^in3elproblemen fei bi^t nur nod) bas Perbältnis 3ur

Kird)e b^rausgegriffen. ^ud) \)kx ij^, ipie in feiner Btänbe?

lebre, ber 5rDang ber tbeoretifd)en Xonj^ruftion j^ärfer als bas

flare 6ef)enxDollen unb ^uöfpred!)en bes IDirflid)en. (Sörreö

if^, als er bie Bd)rift fd)rieb, bereits zin treuer ^nbänger ber

fatbolifd)en Xird)e. i^attz er fd)on feit etroa 1809 geforbert,

baß bas Politifd)e in ber (&efellfd)aft. fid) an bie ^Religion
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fnüpfen müjje, Jo tritt er im ,,]RI)einiJd)en IRerfur" unb Jpäter

energifd) für biz ]Rcd)te bes papj^tumes unb ber Kircbe ein,

er »erlangt !Ent}d)äbigung ber Kird)e für bk 6äfuiarifationen

unb ift 3ur 5eit beö Keformationsfej^es fd)on ein fampfluftiger

Btreiter für bie fatl)olifd)e 6acl)e in bzn ^\)zin[anbzn (unb

babei ein fleißiger Kircbenbefucber). Unb bod) Id^t er bzn Pro?

teflantiömus gelten? Unb bod) tritt er nod) 1822 für bie Kot?

roenbigfeit bes Protej^antismus ein unb r>erteibigt fogar bie

Kird)enfpaltung als etroas (Sutes? XDer feine Ausführungen

über bzn Protej^antismus liz^, mixb fid) biefen XDiberfprud)

leid)t erfldren aus ber Konfequen3 f^^"^^ 5f)eorie: t)er pro?

tej^antismuö i(l bas Prin3ip bes reiigiöfen Snbioibualismus

unb als foId)es biz notioenbige (Segenfraft ^um autori?

tätigen unb monard)ifd)en Katl)oli3ismus. XDie feine Religion

bie pollenbete unb ein3ig rid)tige ij^, fonbern alle in ber

3bee einer \)ö\)zxzn Unir>erfalreligion organifd) als 5eile be?

griffen finb, fo ergän3en fid) f)ier biz Konfeffionen, in (Sott

finb fie eins. 3n bem Augenblick, xoo biz 5l)eorie erfd)üttert

ifl unb fid) iDanbelt, fällt aud) i\)xz Konfequen3. Der Por?

fämpfer bes politifd)en Katt)oli3ismus roar in praxi läng(^

fertig, als um bas 3af)r 1824 feine innere ^ntiDidlung i\)n

trieb, feine Pbilofopbie gan3 auf bie ^afis ber Religion unb

Kird)e 3U j^ellen. (^s fei bier angemerft, ba^ ©örres tro^ aller

6d)ärfe jeiner 5l)eorie bis an fein £ebensenbe im perfönlid)en

Perfebr gegen Anbersgldubige von iDeitgebenbj^er 5oleran3

gexoefen ift.)

IRan pflegt ©örres bzn ]Romantifern 3U3ured)nen unb fie

baben audf) neben 6d)elling feinem t>enfen bie meijlen i6le?

mente 3ugefübrt. Allein feinem IDefen nad) i^ er bod) ibnen

allen — mit Ausnabme Arnims — gan3 unäbnlid). Alles ift

bei ibm Ausbruch einer inneren XDirflid)feit; iDas er ergreift,

bas fa^t er mit einer gan3 unromantifd)en ^rnj^baftigfeit,

mit einem tiefen fittlid)en unb reiigiöfen Patbos, bas xoeit ab?
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liegt r>on }d)XDäcf)Iid)er 6el)njud)t unb fapri3iöjer 6d)xpärmerel,

von ä^\)üi]d)m (Sebanfenjpielereien unb Öalonteligiofitäten.

Über3eugung unb 5^^^^!^ i)^ ^^^ ^b^ ^^^^r k^ne XDabr*

baftigfeit fennt feine KompromiJJe unb 3al)lt J^ets mit bei

Pexfon. IDo immer er auftritt, ij^ er ein (Sebenber unb 5^^t»

5d)enber — ecfig voo\)i unb lärmenb mit feiner gewaltigen

Ötimme roie ein Urriefe, aber bod) roieber von innerer ^xop
mut unb lautlad)enber 5et3lid)feit. Klägliche Situationen gibt

es in biefem £eben nicl)t. IHan febe fid) ibn nur an, XDie er

ianbflüd)tig unb als Canbesfeinb »erfcbrieen nad) Strasburg

fommt, iDie er im Kampfe um bas ^fplrecf)t ber fran3Öfifcl)en

^Regierung mit fur3en 6d)lägen zim moralifcbe 6cl)lappe bei*

bringt — biefe four>eräne ^rt 3eigt bzn geborenen Ötaats*

mann. Qzimi titanenhafte Pitalität, loenig gebdnbigt unb im

!Eifer oft blinbipütig unb 3ur IRa^Iofigfeit geneigt, alle gormen

leid)t fprengenb gibt feinem XDefen etroas d|)aotifd)*urrDefen*

bafteö. 0d)on fein d)arafteri(lifd)er 0til brücft bas aus —
obne lineare gübrung, äbnlid) bem Jean Pauls obne fd)öne&

^benma^, aber r>oll fraftDoller ^ilblid!)feit unb „malerifd)'', gan3

auf ^nfd)auung gejlellt. 6ein XDefen auf zinz gormel 3U bringen,

es möd)te roobl nie gelingen. Öeine xi)iffenfd)aftlid)en arbeiten

finb ©ergangen unb roerben nur nod) von xpenigen ber

bilblid)en Kraft bes ^uöbrucfö xoegen gelefen, fein bleibenbes

Permäd)tniö bleibt fein gelebteö £eben, in Unabbängigfeit unb

(Genialität, als gübrer unb 6precber feines Polfes. 56in XDeg*

bereiter 3ur ^inbeit unb nationaler 6eber — fo roirb er in

bem ^eiDU^tfein ber t)eutfd[)en roeiterleben, bie er über alles

geliebt unb um biz er immer loieber, trot) aller Snttäufd)ung

mit inbrünjliger unb aud) 3orniger £iebe geroorben bat. Öeine

6timme, bk einj^ fo roeit binballte buxä) bk beutfd)en ©aue,

biefe 6timme, bk nie gefrevelt, nie gefcbmeid!)elt unb nie bie

Unroabrbeit gerebet, fie bringt aud) b^ute toieber 3U uns berüber,

lauter unb oernebmlicber benn Je: „bleibt einig immerbar
!"
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Neqne sie accipiatis, tamquarn exprobraturus praeterita surre-

xerim. Nam veterern quidem culpam intenipestive objicere,

inimici, et alienis erroribus petulanter insultantis animi est:

probi viri et salutis communis studiosi, peccata civitatis

tegere, aut excusare malunt, nisi quoties ad calamitatem

publicam amoliendam, praeteritarum olTensarum recordatio

grande momentüm. habet. Nam ab errore quidem omni,

homines quum simus, immunes haberi velle, nimium et

superbum: sed ad euindem Lapiäem crebro impingere; neque

saltem eventu temeritatem castigante ad cautionem erudiri, id vero

jam vix bene humanuni est.

%a Xowntinifc^e Sftetnet; im ^^i^t gegen fcie ^mtx
Liv. D. IL L. XII. c. 12.
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Kad) Pier Jabten tim^ b^ftiQen parteifampfes, eines um Einleitung

finnigen XDiberflanbes gegen bie ^nf|>rüc^e ber 5eit unb

teilxoeijer Einräumungen x>on ber einen 6eite unb mancherlei

Übertreibungen x>on ber anbern ijl es enblid) bal)in gebieten,

j ba^ eine allgemeine (Gärung aller (Gemüter burd) gan^ Deutfd)^

lanb fid) bemeij^ert, unb eine Stimmung eingetreten, roie fie

iDobl großen Katajlropben in ber (&efd)ici)te Doran3ugel)en pflegt.

Was bm tätigjlen, ränfecollj^en unb J)erfcl)mi5teflen bemago*

gifd)en Umtrieben für fid) r>on unten berauf nimmer gelungen

loiDäre, bas frieblid)e, rubeliebenbe, nüchterne unb gemäßigte

beutfd)e Dolf in allen feinen Elementen unb liefen auf3uregen

unb 3u erbittern, bas b^iben bie, fo von oben bie 6ad)e bei bem

langen ^rme bee "5^^^1ö angegriffen, burdb bebenbes Entgegen

fommen glüdlicf) 3U Btanbe gebracht; unb roie fie 3um großen

1 j Mk bk Ebre bes gelungenen XDerfes nicbt obne triftige (Srünbe

für fid) in ^nfprud) nebmen bürfen, fo rüj^en fie fid) aud), mit

freubigem IKute 3U r>ollbringen in fur3er grij^, was etxoa nod)

bem (Öan3en an ber PoUenbung abgeben möd)te, bamit bie

Arbeit in allen ibren (Itikn btn IReiJ^er lobe. 3nbem fie jebesj^

20 mal, votnn bie aufgeregten £eibenfd!)aften fid) einigermaßen be?

rubigen xDollten, 3U fi^idlicber 5eit für einen neuen antrieb

unb }^ei3 geforgt; inbem fie mit glürflicber ©eroanbtbeit bei

jebem bie fd)rDacbe Beite aufgefpürt unb gefd)icCt alle Por^^

fommniffe ber 5eit benu^t, um mit fcbarfer Bcbneibe fie gegen

2f bie xDunben 6tellen bin 3U rid)ten: bciben fie bas (Sebeimnis

xDirflid) ausgefunben, alle auf3ubrii)gen, fo baß ein gemeines

^efübl bes Unmuts r>on einem ^nbt bes Paterlanbes 3um

J öörre» II 1



anbern gef)t, unb bk Regierungen fid) nun mit allem, toas gut

unb ebel unb fräftig ij>, in biefer 5eit in einen boffnungslojen

6treit certDicfelt finben unb in 3rr}ale verloren, benen Jie

auf bem bisb^tigen XDege nimmer entrinnen mögen. XDie in

brücfenb fd)iDÜler 6ommerl)it)e bie 6d)re(fen zinzQ bunfel auf? f

3iel)enben UnxDetters nid)tö über bas innere Qt\)nm ber Katur

nad) einer erfrijd)enben !Rüf)le, bie in feinem (befolge gef)t, Der^

mögen, fo f)cit biz IReinung aud) fd)on mit bem Surd)tbarj^en

fid) beinahe ausgeföbnt, xoenn es nur bk 0d)mad) ber (Segem

roart biniDeg3une!)men öerfprid)t unb bzn ^immel von bem i o

Qualm 3U reinen 6<5ff»^^^9 9^t>t, ber je^t alle (^lücfsj^erne il)r

r>er()üllt. Darum fcbrecEen fie nid)t jene 6turmt>ögel, Porboten

bes nabenben UngetDitters, bie Jünglinge, bie fid), um baö

6d)lecbte unb Kid)tötDÜrbige in feinen Organen aue bem IDeg

3U räumen, bem ^obe loeiben; nod) bcit es fie überrafd)t, als.if

man ibr von Berlin aus bie lEntbecfung einer großen roeitum*

greifenben Konfpiration 3ur ^egrünbung einer beutfd)en }^epu?

blif angefagt, tpeil bie ^rfabrung bes legten IHenfcbenalters ibr

bie Kenntnis bes allgemeinen XDeltgefeJes fattfam eingeprägt,

bem 3ufolge jebes ^u|erj^e feinen ©egenfa^ notroenbig unb um 20

auöbleiblid) b^tr>orrufen mu^. Kur Eines b^t fie mitten im

£ärm erbrocbener Kiflen unb Kajlen, im (Seben unb Kommen
ber (^enbarmen unb Poli3eibäfd)er, beim baf^lgen Überrennen

aller red)tlicben gormen in ber r>orfid)tigj^en öebutfamfeit, bei

beröeunrubigung rubigerUTänner, bieber gexr?öbnlid)fte£ebenö* 25

taft fd)on 3um voraus freifprecben mußte, beim Perbören unb

Perfiegeln, Perbaften unb ber f)öft Entlaffen; nur Eines b^t

fie inIRitte all biefer erfcbre(flid)en Beioegungen uerxDunbert:

baß man über bem ^uffpüren gebelmer, im ginj^ern gebenber

Perfd)x»6rungen bie eine große nid)t erfennt, bie ibre wziU 30

läuftigen Per3rDeigungen über gan3 Deutfcblanb burd) alle

Ötänbe, ^Iter unb (Sefd)lecbter binr>erbreitet; bk murrenb an

jebem 5^tbe fi^t, auf IRärften unb Ötraßen fid) laut ausfprid)t

;



bie obne 3eicl)en }id) in allen il)xen (^liebem leid)t crfennt, obne

gebeime (Dbern unb obne antrieb aus einer IRitte betaue bod)

im bej^en ^inöerj^änbnis (^ets 3uJammenrDirft; bie mit Diel

taufenb offnen ^ugen ins Derborgenj^e bineinfcbaut, unb ber

f. Diel taufenb ^rme flets 3u (Gebote jieben: jene DerfcbxDÖrung

nämlicb, in ber bas entrüj^ete Kationalgefübt bie betrogene

Hoffnung, ber mi^bcinbelte 6tol3, bas gebrückte £eben, fid) gegen

bie jlarreXDillfür, benlKecbanismus erftorbener gormen, gegen

bas freffenbe (Sift bexDU^tlos gexDorbener befpotifd!)er IRegie?

iorung0ma;:imen, bk bas Perberben ber 5eiten ausgebrütet,

unb gegen bie Derftocftbeit ber Dorurteile r>erbunben bciben,

unb bk mäd)tig unb furd)tbar loie nie eine anbere, rDad!)fenb

mit jebem O^age in lRad)t unb O^ätigfeit, ibr 3iel fo fid)er er^^

langen roirb, ba^ bk ©efabr nid)t aufs ^intenbleiben, roobl

1 5 aber aufs Überfd!)nellen j^ebt.

Da bie 6adf)en nun alfo j^eben, unb bis bk i)anb, bie bm
gran^ofen ibr „IRane, 5befel, Pbares" in bie glammen r>on

IKosfau bineingefcbrieben, aud) unfere 6enten3 unroiberruflid) in

brennenben 3ügen an btn ^inimel fcbreibt, i(^ an jeben, bem

2 bas Getümmel ber 5eit bie6inne nid)t r>errDirrt, unb ber bas

^aupt nod) in rubiger ^efonnenbeit über bzn beroegten gluten

bält, bas ©ebot ergangen, 3U j^eben auf ber IDarte ber 3eit,

3u roacben unb 3U merfen auf bie 3eid)en, 3U rufen unb 3U

XDarnen obne Unterlaß, ^llerbings bcit 6df)ir>eigen feine 3eit

2 5 unb bas IReben.bie feinige. V^tnn ber menfcblid)e Dünfel hd
bas \)o\)z V.0^ befd)reitet unb mit »erbangtem 3ügel nad) allen

(Selüj^en feiner ^inbilbungen unb Ceibenfd^aften jagt; roenn biz

(Seroalt — ibres Urfprungs unb bes Innern Kid)tma|es ber

t>inge »ergeffenb, geängftigt burd) dm 3eit, bie fie nicbt begreift,

30 nod) xoeniger 3U bänbigen xoei^ — alle ibre S^ffung verliert,

taumelnb alle (5ren3pfcible ber Kemefis nieberreißt, unb nid|)t

blo^ bie etbifd)en 6d)ranfen bes ^Erlaubten unb Unerlaubten

burd)brid)t, fonbern fogar alle bit feinern 33e3iebungen beffen.



xvaQ 3iemlicl) ij^ unb »ae fld) nimmer 3iemt, mi^fennt unb obne

f)altung halb tprannifd)e (Setodttat übt, halb toieber Jd)H)ad)

unb nacj)giebig, votii fle burd) jene i\)x ]Red)t cerroirfte, }id) alles

gefallen lä^t : im anfalle eines Jolc!)en Paropsmus mag allere

bings ber ^in3elne iul)ig 3ur Öeite treten unb x)ertrauen auf f

baö jlarfe IDeltgefe^, bas (Sott rDie in biz Katur fo in bie (Se?

fellfcl)aft l)ineingelegt, unb bas mit rubig unfd)einbarem XDirfen

unb faum fid)tbarem XDiberj^anbe fid) febes Übermutes leid)t

erxDebrt unb alles IHa^lofe 3um eignen 6 elbJimorb brängt.

^ber xpenn nun nacf) folcl)en Unfällen xoieber eine Kemiffion i o

eintritt unb in lid)ten Augenblicken bie Befinnung xoieberfebrt,

wznn bie Katur ber Dinge bm Angriff abgeroiefen, unb bas

^anb Don £r3, bas um bas ©an3e gefd)lagen, febernb gegen

bm Aufjlanb fid) nur jlärfer ange3ogen: bann mag ein 5u?

fprud) ipieber an feiner Ötelle fein, unb lR.zbtn iji geboten. i ^

XDol)l baben alle gro^e IDeltbegebenbeiten ibre innere Katur^

notxoenbigfeit, i\)Xt Durchgänge, Umläufe unb IDieberfebren;

wo\)i bat aud) ber XDabnfinn biefer 3eit feine Btabien, fein

periobifd)es Öteigen unb galten unb feine fritifd)en Augenblicke,

unb in fofern lä^t fid) burd) alles IRüf)en nichts änbern im 20

£aufe ber Dinge. Aber nur bie £eibenfd)aften feffeln an biefe

Katurgeroalt
; fox)iel f)l»^9^9^^ ^on lid)ten ©ebanfen unb be?

fonnenen IDillensfräften in bzn Gegebenheiten roirft, fo ciel

greibeit ijl in if)nen; unb roie bk Porfebung, nur loenn bkp

ficb ^erfagt, jene gegen fid) felbfl beroaffnet, — bem Ar3te gleid), zf

ber gegen bie eine xoilbtobenbe £ebensfraft bie anbere rubenbe

aus ibrem 6d!)laf aufruft, — fo foll audf), toer auf eine franfe 3eit

beilfräftig xoirfen XDill, 3uerft mit beller Augen Cicbt bie berr*

fcbenbe 3beenr>errDirrung flären, unb es Ijl bann fcbon fo ge?

orbnet in ber XDelt, ba^ bem flar in fid) i)erjlänbigten (Seijle 30

bie bämonifcben £Räd|)te aucb xpiber XDillen bknm.

Der Perfaffer biefer Glätter bat im Perlauf bes letzten Krieges

xDobl öfter 3ur Kation gerebet, unb ibr Pertrauen fidf) erroorben.



Ödtber aue (Srünben 3urü(fgetreten, biz er 3um 5eü foeben

berührt, bcit er bod) feinen xDicbtigen^nla^r>orbeigeladen, um an?

treibenb, abbaltenb, förbernb unbbemmenb, j^rafenb unbermum

ternb — je nad) feiner Überzeugung — in bie 5eit einzugreifen,

5 bamit er nid)t uniDÜrbig jenes Pertrauens fid) erxDeife. Kid)t

fennenb IRenfcbenfurd)t unb jene zage 6orglid)feit, biz biz XDabr?

beit immer nur bcilb zu ^zi^zn xoagt, bcit er feines 6^^3^^^2 ®^*

banfen immer uni^erboblen auögefprod)en. Kur biz XDabrbeit

bat er gefud)t, unb loenn er nad) bejlem XDiffen fie gefunben,

1 bann biz greibeit fid) felbj^ bazu genommen ; benn „XDabrbeit

obne greibeit ij^ ein vergrabener 6d)at), eine r>erfd)loffene

Quelle, zin r>erfiegelter Born (^obelieb 4, 12). greibeit obne

XDabrbeitöliebe aber ij^ unred)t (Sut in eines ©ottlofen iau]z,

ein feinbfeliger geringer^pba (lUicba <5, 1 o), ber böcbfien B00?

1 5 b^it unb feinigen 6d)alfbeit Pallium unb Pallabium'', xoie 6a?

mann fd)on bemerft. IDenig gebenb auf bas, roas man gemein?

lid) IRenfd)enflugbeit nennt, aber feinestpegs barum jener böbern

fid) entziebenb, biz mit jeber Einfalt fid) r>erträgt, ij^ er gelaffen

feitber nad) menfd)licber IRöglicbfeit auf bem Pfab bes 2^ed)te9

20 fortgegangen, unb bcit immer i)on neuem ficb überzeugt, baß

biefe XDeife überall am fcbnellj^en zum 3iele fübrt. IRit 6id)er?

beit einem 3nj^infte fid) bingebenb, ber fid) mebr als einmal

ibm beroäbrt; nid)t grübelnb über biz golgenber f)Cinblung — ba

jeber, biz aus reinen IRoticen bei nid)t ganz getrübter ^nfcbauung

2f ber Perbältniffe bercorgegangen, au^en ibre 6tätte bereitet ij^,

unb ibre XDirfung, xoäbrenb bas Perfebrte überall fid) felbjl

t)ernid)tet —
, bcit er rubigen Blicfs ibre freifenben XDellen Der?

folgt, bis fie fid) mebr unb mebr erroeiternb in bie gerne rer?

loren bciben. Kie ber XDabrbeit ibr ^ed)t »ergebenb, obgleid)

30 im JEifer ber ^zbz bisioeilen, xoie fie fagen, ber perfönlid)feiten

allzu lODenig fcbonenb, ij^ er bod) barum nie ernj^bcift angetaj^et

XDorben, roeil bas innere IRecbtsgefübl, bas unter bzn Deutfcben

glüdlicberroeife felbj^ in ber Bruj^ ber Perjlocftej^en nie fid)



gan3 mii ausrotten lajjen, immer in ©ef)eim auf Jcine 6eite

getreten; bie 6d)leci)ten aber, bie ibre ^rme gegen i\)n ge3Ü(ft,

in ber -^a^ if)rer £eiben}d)aften fid) untereinanber binbernb

unb ibre Angriffe gegenjeitig aujb^benb, in ber IRitte immer

dnt 0tra|e offen liefen, burcb bie er fid)er burd) fie Eingegangen, f

Die Unbefangenheit, mit ber er in bas (Getümmel blicEt, mu^
barum ^or allen anbern nod) als ein befonberer ^eruf erfd)einen

unb bie Pflicht fci)ärfen, Pernunft ^u reben, folange es nod)

5eit fein mag unb ef)e bk 6d)iDerter 5ungen xperben, bie il)re

8prüd)e ins grüne gleifd) einferben. t)arum fei bas golgenbe i o

ein Bpiegel ber 5eit bingeflellt, in bem fie einmal loieber ernflen

Blicfes i()re eigene (Seftalt im ^uge faffe. ^s foll ber i&eif^,

ber in biefen XDorten lebt, roarnehb roie ein 6t. Elmsfeuer auf

bm 6egelflangen am 6d)iffe bes Paterlanbes f^eben, bamit es

auf bie fommenben (^efabren fid) bereite, unb entroeber benif

fid)ern i^a^zn fucbe ober zeitig im \)o\)z IReer b^nauej^ecbe.

IDenn beber3igt unb in bem ©ielfad) umgej^ür3ten ^oben ber

©egenroart aufgenommen, fönnen fie r>ielleid)t 3um 6aatforn

einer beffern 3ufunft xoerben; wmn nid)t, mögen fie xoie alles

grübere als Appellation ber beffern ©egenxpart an bie Kacbxoelt 20

gelten unb als Perxpabrung ibres gefunben Perf^anbee gegen

bößlicben Derbad!)t, ber nur all3ufebr burd) bie ^reigniffe ge*

red)tfertigt xoirb.

I

Der )Plencr
\Y^^"^ ^^^ ^^^^' ^^^ ^^^^^ ^inroirfung böfer (^eftirne fid)

Kongreß ^J^ ^^^^^ er3eugt, bann unter ber Ungunj^ ber Umftänbe jletig 2 ^

roacbfenb fid) mebr unb mebr innerlid) befeftigt bat, bis es enb^

lid) 3U gexoalttätigen Auebrücben gelangt, — xpenn ein
f
old)eö Un?

bell bi6 3um (Srunbe erroogen toerben foll; ob es Dielleicbt burd)



ein gemelnfameß 5ufammenxDirfen fid) 3um (^uten lenfen möge:

bann voixb bie frucl)tbarj^e XDeife roof)! jebesmal biejenige fein,

bk auf btn Urfprung be&felben3urücfgel)t — ba, xdo es aus Dielen

Detbotgenen Quellen ^uerj^ 3u}ammenflo^, — unb ibm bann

f burd) alle Durchgänge [einer ^ntroicflung folgt bis ba\)in, wo es

3u feiner »ölligen ^usbilbung gelangt, unb bann bie gexDonnene

^infid)t gegen bas »ertoorrene (Treiben fejt, baö gegeniDärtig

eine ber ^auptquellen aller moralifd)en unb gefeiligen Übel if^.

^Q lä^t fid) aber in folcl)er genetifd)en XDeife nid)t reben Dom

10 Unglücf t)eutfd)lanbs, obne xpenigj^ens 3um IDiener Kongreß

3urücf3ugel)en, ber 3iDar felbj> loieber auf Perbältniffe, bie

Jabrbunberte lang fortbeflanben, fid) 3urü(fbe3iel)t, aber bod),

infofern er ein freies XDerf ber 5eitgenoffen i% ber ©egenroart

unb 5ufunft ©erantroortlid) bleibt, bk roobtolffenb, ba^ er felbfl

M bie (Geburt unI)eilfd)tDangerer Por^orbern gexcefen, bod) roie

billig i\)n als bk fruchtbare ^ärmutter if)rer Übel anerfennt,

bie einmal ans £ic()t geboren, in ber 6cl)ulb ber 5eit balb freubig

aufgexoacbfen unb erflarft finb.

Die Hoffnungen unb is^rroartungen Deutfd)lanb0, bie im erf^en

2oparifer grieben nur all3ufel)r 3U fur3 gefommen, xparen ge«<

bulbig mit 3U biefem Kongreß ge3ogen unb — freilid) xpobl 3^

\)o6) anfd)lagenb einige Z^\)xt von r>orübergebenber üSrbebung

gegen Jabrbunberte r>on Srbärmlid)feit unb Entartung — flag*

bar in DXitte ber Perfammlung aufgetreten, (^ro^e Dinge batte

25 bk IReinung r>on biefem Perein erroartet, ber nad) bem 0tur3e

jener Unir>erfalmonard)ie fid) \)kx »erfammelte, um bie 3erj^6rte

europäifd)e Kepublif roieber 3U reflaurieren unb auf3ubauen.

Bie batte richtig erfannt, ba^, obne loenn bie gef^e ber IRitte

in biefem gemeinen IDefen, Deutfcblanb, fid) xpieber f^arf unb

30 xDoblbegrünbet finbe, nicf)t für alle 5ufunft an ]Rul)e, (Drbnung,

Sriebe unb ©leid)gerDid)t 3U benfen fei. 6ie 1)atte einen ^licf

in bie (Sefd)id)te 3urücfgetDorfen unb erfannt, ba^ bies ^eid)

nur bamal ein roabrer 6cf)u5 unb ^ort ber (Ebrij^enbeit unb



eine ^ruj^xDebte gegen innere unb äußere geinbe in fej^er

6id)etl)eit auf {id) geruht, als feine rege, lebenbige Pielbeit

unter ber ^inl)eit eines Kaifers x)ereinigt xoar.

Darum xoar in richtigem Katurinjlinfte bie IKeinung ber

meijlen babin ausgefallen, ba^ man ben ^auj^ein, bzn ber f

Seinb Derroorfen, eben 3um i^cfj^ein mad)e: ba^ man bk alte

3bee XDieber in ber neuen 3eit erroecfe unb, fie fräftigenb burd)

bas junge £eben, bas. ber Sortfd)ritt ber ^nttoicflung bercor?

gerufen, felbft fie xDiebergebäre unb r>erjünge. IRan bad)tefid)un^

gefät)r, ein Kaifer xoerbe aufs neue an bie 6pitje bes Keicbes 10

treten, bk XDürbe erblid), folange bas> ($efd)led)t bejlebe; ibm

3ur 6eite 3um 6d)u5 ber Sreif)eit bei biefer Erblid)!eit unb 3ur

!S^rl)altung bes (&egenfat)e0, ber einmal fid) erhoben, ein beut?

fd)er König; bann bk '5^r3oge bes ]Reid)ö, feine gürj^en unb

(trafen, Prälaten unb übrigen 6tanbeö!)erren um fie x)erfam? 1 f

melt in einer Pairsfammer ; bie (Gemeinen aber in einer 3tDeiten

Kammer bes 2^eid)ö?Parlamentes, unb alfo jebeö (Slieb bes

(5an3en bebingenb unb bebingt, alle 6tämme fid) beigeorbnet

unb feiner l)^ti^fd)enb über bm anbern, alle mit Sreibeit bkf

nenb bemfelben Oberhäupter bie ein3ige Perfaffung, bie für 20

lange 5eiten auf ber t)eutfd)en (Cbarafter unb ÖinnesxDeife pa^t.

Dies alfo georbnet, trat bk^ IReid) in bie (Sefamtbeit ber euro*

päifd)en Ötaaten mit bem gan3en (Sexpid)t feiner IKad)t unb

XDürbe, getragen Don bem xDieberbelebten (Seifte feines Polfes,

ein, unb bk übrigen ^ngelegenbeiten ber europäifcben ]Republif 2f

orbneten fid) nun nad) Mligfeit unb bem gemeinfamen Snter?

effe ber ^eilnebmenben gemä^.

^ber als bie Dunfel, in bie jene Perfammlung fid) 3uerjt

gebullt, einigermaßen fid) ))er3ogen, bemerfte man mit ^e?

J^ür3ung, baß \)kx feine 6pur eines großen arcbiteftonifd)en 30

planes ben Perbanblungen 3um (Srunbe liege. Der Uranus

ber alten 3eit, bzn ber Öaturn ber ]Rer>olution entmannt, borte

gän3licb unfrucbtbar 3U 3eugen auf, unb ber allrpaltenbe 5eus,
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ber bk]m ©om 5l)ron getrieben, f)atte ben großen Kampf nod)

nid)t ausgeflritten. t)ie Porfef)ung l)atte zin anbeten befdblojjen:

n{d)t aus bem Derborrten Jollte »on oben f)erab ein mattes

6d)einleben fid) gej^alten, auf anberem IDege follte bk 3bee

5 r>on unten aus bem ftifd)en £eben gtünenb in bie '5öl)e treiben.

Darum bitten bie 5öfe, xDäl)renb bie Dölfer für greibeit unb

Unabl)ängigfeit gefdf)XDärmt, feinesiDegs biefen ^aufcf) geteilt,

fonbern flüglid) in mancherlei Jraftaten if)res Porteüe roa^r?

genommen, unb als es nun 3um IDerfe ging, unb bk beiben

1 IKäd)te, bie bas 6d)icffal t>eutfd)lanbö in '5änben trugen, r>or

allem in ^intrad)t fid) gefeilen follten, unb nun in milbem ^rnj^

unb iDÜrbiger gej^igfeit, felbfl (Dpfer leij^enb unb barum Opfer

gebietenb mit ]Red)t unb gug, orbnen mit bzn minber lRäd)tigen

bee ]Reid)eö Angelegenheiten : ba mußten fie, um jene Anfprüd)e

1 5 burcf)3ufet)en, frembe -Jilfe fud)en, unb (Djlerreid) unb Preußen

teilten ficb in ben englifd)en unb ruffifd)en Einfluß.

Darum fonnte fürber r>on Deutfcl)lanb nid)t biz ^ebe fein,

eö bötte fid) felbjl verloren in iSuropa. XPie ©J^erreid) an

Stallen tat, fo }^ußlanb an Polen unb üSnglanb an btn bmU
2 fd)en MJ^en »on ber ^Ibe bis 3U bzn Dünen r>on Dünfird)en;

Preußen, bas ebenfo an 0ad)fen 3U tun r>erfud)t, aber iDurbe

an bzn ^\)zin gefd)oben. Alles anbere ergab fid) nun Don felbj^;

nad) bem Porgange ber ©röteren fingen aud) balb bie 6d)iDä^

d)ern an, fid) ber O^orbeit 3U entfcbl<igen, tin einiges unb gan3eö

2 5}^eid) 3u bauen, unb, nad)bem nur erfl fleine Änxoanblungen

eines beflemmenben (Öefübles im Angefidf)t ber bcirrenben unb

fd)auenben 3eit überxDunben roaren, begannen alle leiben«'

fcbaften xoieber ungefcbeut ibr altes »ielgefpieltes Bpiel auf3u?

Ugen. i)aüz ijorber ber Eroberer bzn golbenen ^Reifen ber

3obeutfd)en Kaiferfrone 3erbrod)en unb biz 6tü(fe als Defora^

tionen unter biz Pafallen ausgeteilt; fo roaren bie bominieren^

bzn inädf)te fe^t in bie 3ntereffen bes Dertriebenen eingetreten,

unb ber Kongreß fanb fid) feinesroegs berufen, aus bzn ^zx^



jlreuten Sragmenten eine neue aue3ujci)mieben, unb ble 5öfe

äd)teten 3XDar insgefamt ben großen }^äuber bei europälJcl)en

(&eJeUJd)aft, erflärten aber bm 'Rauh als gute Prije unb ben

Ötanb, bzn bk ^anblung berbeigefübrt, unb bzn faftifd)en ^e*

fi^ 3ut (Srunblage ber fünftigen (Drbnung im ]Reid)e, baö aljo f

geteilt blieb unb pernid)tet.

Unb es ging nun biefem (Srunbfa^ gemä^ an ein ^tiizn ber

geiponnenen ^eute, unb bie Kaiferburg rourbe 3um XDed)JeU

bauje, wo man bie Öeelen Jid) 3UXDog unb 3U3äl)lte toie Darei*

fen unb mit bitterm ^ciber Jid) um ein lRef)r unb IDeniger jlritt i o

unb erbitterte. Unb ab ber 6treit 3U bem punft gefommen,

ba^.bie ge3Ü(ften 6d)XDerter Jid) rührten in bzn Öd^eiben, ba

Janbte bie Porjebung, 3Ürnenb bem unbeilbringenben XDerfe,

bzn DXann ber 3njel unter Jie. t)iejer, an bem bie exoige (5e?

red)tigfeit i\)xz (^erid)te Jd)on geübt, er, bzn ber Papj^ gejalbt, 1 f

Dor bem alle gürjlen Jid) gebeugt, Dor bem bie IDelt Jid) ge*

bemütigt f)atte, ben bie bünfell)ajte 5eit als il)r t)6df)(tee Organ

angej^aunt unb por bem Jie, fonjl an nid|)ts glaubenb unb nid|)tö

ad!)tenb, in tiejj^er ^nbad)t angebetet, ber bann, um Jeine

(Öö^enbiener in tiejj^er 6eele 3U bejd)ämen, Jeine eigne Kidbtig^ 20

feit an Jid) Jelbft r>or i\)xzn ^ugen bepaonj^rierte unb, nad)bem

er aljo an ]i&} unb i\)nzn Rz(i)i geübt, in eine Jd!)impflid)e Öunfel^

beit Jid) 3urücfge3ogen: biejer xoar nod) einmal, um bzn ^zx^

malmenben i)0\)n gän3lid) auß3ufübren, r>on bzn 3Ürnenben

5immelömäd)ten auserje^en, abermal bie (^ei^el Jeines eignen, 15

roenig gebejjerten Polfe 3U Jein unb bie 0^ijd)e ber XDecbJler um^

3uj^o^en.

6cl)on bcitte bie Kation tiej bie 6d)mad|) jener Perbanb*

lungen gejüblt, unb in ber nieberjd)lagenben Betrachtung bee?

jenigen, roaö bie Srjabrung Jd)on gebracht, unb in ber Por^ }o

abnung bejjen, roas nodj) beoorjlebe, urteilten alle XlaJJen bes

Dolfeg, loie bamalß bie 6täbte 6i3ilien6, als Jie ben ^piroten

Pyrrhus b^tübergerujen, um Jid) burd) Jeine -^ii^z ©om Jocbe
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ber Homer 3U befreien, unb ber fetter fie nun in ein uner?

träglicbereö 3U {cbmieben Derjucbte: in IDorten, bk uns Livius

in ber ^roeiten Decas im öier^ebnten ^ud)e c. 1 8 aufbebalten:

„Irritatisob haec animis mussare primum homines,mox pa-

j lam queri : cur igitur prioris Status poenituisset, si nunc etiam

toleranda eadem forent? frustra vocatum receptumque

Pyrrhum, si studeat aemulari mores, quos puniturus ad-

venisset Neque acriorem ullius injuriae sensum esse quam
cujus auctor haberetur idem ille, qui vindex esse debuis-

loset." 3n3rDifd)en regte fid), als ber neue Krieg begann, nod)

einmal ein Kad)fd)lag jener früheren ^egeijlerung; ein glän#

3enber 6ieg, xoie bie (Öefci)id)te nid)t Diele aufge3eid)net, fd)ien

Deutfd)lanb unb feinem iDiebererxDad)ten TCationalgefüf)le alles

XDieber 3U uerfpredt^en, roas ibm bie ^dnbz feit r>ielen IRenfd)en*

T 5 altern abgebrungen, aber im 3tDeiten Parifer grieben erntete

es bie erj^e Sru(^t feiner nun fanftionierten Mlung unb bes

fubalternen Perbältniffes, in bas ee bit fleinlid)e £igenfud)t

gebracht: nid)t einmal feine 3ntegrität Dor bem Kriege rourbe

iDieberbergejlellt; roenige abgetretene Sef^ungen mochten nid)t

20 feine ©ren3en fd)irmen, roenige (^elbleij^ungen bzn 0cf)impf

bes (San3en nimmer abfaufen. t)as befiegte granfreid), burd)

einePerfaffung geflärft, ging gleid) allen anbern mächtiger als

je r>orber aus biefem 6treite; bas fiegenbe X)eutfcl)lanb o\)nf

mächtiger, 3erriffener, als es je 3ur anbern 5eit gexoefen.

25 DDas ber Kongreß in baldiger ^ile georbnet batte, iDurbe

nun beflätigt unb in ein geioiffes Öpflem gebracbt. „Die neue

(Drbnung in Europa follte'', xoie fpäter einer ber erlaucbten

^eilnebmer in jener befannten Deflaration auseinanberfe^te,

„ein 6pj^em bes 5ufammenbanges ber 3ntereffen unb bes

3ogcgenfeitigen Perbältniffes ber Pfliebten fein, bas XDerf ber

burd) bie göttlid)e Porfebung b^^beigefübrten ^egebenbeiten.

Sine allgemeine Perbinbung aller gegen jeben allenfallfigen

Kubeftörer follte btn ^eflanb biefes ©pj^ems gexpäbren ;
jebe
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anbete jenem 23unbe entgegengefe^te ^lUan3, ^^^ S^^^t ober

^!)rgei3 abgeJd)loJJen, an fid) Jd)on mit bem ©eij^e bes 5dU
alters un»erträglid), roürbe nur einen 6treit ber ü^reulofigfeit

mit ber 3[reue ber X)erpjlid)tungen begrünben, unb fein ^U0?

gang unter bzn IDünfct)en ber Pölfer unb bem 6egen bes f

-öimmels nid)t lange 3toeifelbaft bleiben. t)arum follte ^loar

eine getoijje CDbergexoalt ber IRdd)te über bk 6taaten bes

3tDeiten unb britten ^^angs, folleftir» nad) beratenben gormen

geübt, belieben, obne jebod) bk IKad)t ber 6tärferen 3u per?

größern, ober bie ünabbängigfeit ber 6d)XDäd)eren 3U gefäbr? i o

ben/' t>ieje0 Surrogat einer Poll3ie!)enben (^eroalt, bzn IKäd)?

tigern beigelegt, xDurbe in ber golge auf bem Kongreß r>on

^ad)en gän3lid) aufgelöj^, unb es blieb nun ünz reine Kega?

tir>ität im xoecbfdfeitigen Perbältniffe aller Staaten als bie

(Örunblage bes europäifcben ^unbes 3urü(f . Statt inie im i f

alten SpJ^eme bes (5leicl)ge)[Dicf)tö um ^broägungen entgegen?

gefegter Kräfte fid) 3U müben, rourben alle (Segenfätje als auf?

gegeben ober xoenigj^enß fd)lafenb j^atuiert; Don allem XDed)fel

fid) perxoanbter unb abgeneigter ^e3ie!)ungen lourbe ^bfeben

genommen; feine follte burd) ^nmutungen unb Hnmifd)ungen 20

bie anbere in ibrem IDirfen frören, unb fo follte burdf) gegen?

feitige £ntl)altfamfeit bk beitere IPinbj^ille eines langen gtie?

bens in bi(t j^reitenben ^Elemente fommen.

t)ic bellige t)a man in3rDifd)en füblte, baß einer fo abfoluten Perneinung

5iiiian3 bod) als ©runb unb 6d)ut) irgenbein pofitir>es Prin3ip unter? li

legt xperben muffe, xDurbe bie beilige ^llian3 auf (Srunbfäje

abgefd)loffen, biz man 3rDar bei d)rij^lid)en Surften obnebin

Porausfet)en mußte, beren Erneuerung unb xoieberbolte San?

derung aber immer febr lobensxoert xoar. XDäre biefe ^llian3

mit ber XDieberberflellung bes 2^eid)es por bem Kongreffe ab? }o

gefd)loffen, unb biefer nad) ibren ©runbfä^en abgebalten tpor?

bzn; bcitte fie bort burd) bi(t erj^e Probe ibrer fegenreid)en

XDirfung bas Pertrauen ber bamals febr empfänglicben ©e?
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mutet fid) geroonnen, bann l)dtte fie allerbing» eine gro^e

^po&}t in ber (5efd)id)te gemacht unb tinz neue 5eit einleiten

fönnen: aber fo, nic!)t fel)r d)ri)^lid)en 9^at!)anblungen als eine

^rt von £;piation unb 6ül)ne folgenb, fonnte Jie in ber ]oU

f genben febr gespannten Stimmung nur IRi^trauen erxpecfen,

unb fein bauernber O^roj^ xpar für bie niebergefct)lagenen -^o^^^

nungen bei i()r 3u nehmen. t)iefer heilige ^unb, ber an bie

Ötelle bes alten billigen römifd^en ^eid)ö getreten, fonnte

rDo!)l allenfallß bie xoecbfelfeitige religiöfe 9^oleran3 ber barin

1 »erbunbenen (Slaubensfeften gexDäbren; aber gerabe bie reli?

giöfe 3nbifferen3, bie bieje 6erDäl)r entbebrlid) machte, nabm
ber notxDenbigern Garantie ber O^oleran) aller politiJd)en (5e?

genfätje in Un r>erfcl)iebnen (^liebem bes ^unbes allen (Srunb

unb jeglid)e 6id)erl)eit.

if XDenn bie IReinung in ]o\ä)n XDeiJe burd) alle biz)z Por^

gange für ibre Befürchtungen einer unf)eilfd)XDangern 5ufunft

nur ipenig beruhigt ipurbe, fo lie^ fid) auf ber anbern 6eite

bod) nid)t leugnen, ba^ jene Politif bes Xkifuums — fo febr

bequem ber gän3licben 3mpoten3 bes öffentlid!)en lebens, im

2obem fie alle Probleme, an beren £öfung bie (^egenroart t)er*

3rDeifeln muß, bebenb ber 5ufunft binfcbiebt unb fid) 3um iDor*

aus mit Un Perbältniffen fommenber (&efd)led)ter nicbt ab?

müben loill — allerbings einer 5eit natürlid) xoar, bie ein

gan3e5 IRenfcbenalter lang in toütenben Kriegen unb Betoe?

^gungen fid!) erfd)öpft unb fid) nun xDobl gefättigt nad) jener

i^ube febnt, bie fidf) um baö ^un bes Kacbbars nur im äußer?

J^en Kotfall fümmern XDill. ^uf biz europäifdf)e (Sefellfd)aft

in einer periobe angeroenbet, bie nad) einem allgemeinen

IXaturgefe^ jet)t ebenfofebr 3ur Perein3elung neigte, roie fie

30 5?orber mit IDut im 3ufammenräffen fid) abgemübet, unb xdo

burdf) bzn (^ang ber ^reigniffe ber (Glauben an bit IKad!)t

unb bzn großen Einfluß menfd^lid!)er IPeisb^lt in ber £enfung

ber XDeltangelegenbeiten obnebin febr gefunfen roar, mußte fid|),
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iDenn alle Porbebingungen Jonfl erfüllt loaren, bie 6tiftung

einer europäiJd)en ]!^epublif 3U bzn gü^^n ber Altäre bes um
befannten (Lottes j^att ber 3erJ^6rten Unberfalmonard)ie als

3rDecfmä|ig, ja XDobl als bas «in^lg 5unlid)e ertoeijen. ^ber

bann mußte x>ox allem bas Keicf) aue feiner ^narcbie ge^5

rijfen unb georbnet fein; ber IRittelpunft ber £age mußte,

xoenn er aud) nicf)t IRittelpunft ber Kräfte toerben follte, bod)

im ©leid)gexDidf)te mit ibnen j^eben, ba fonj^, wznn ber Btü^^

punft ber XDage felbj^ xoieber eine XDage ij^, jene nie aus?

fdf)XDanfen roirb. 1

Der r)eutjd)e Statt beffen rourbe aud) \)kx basfelbe Prinzip 3um (Srunbe

:3unb gelegt: es follte flein Europa, ein fleiner b^iliö^t ^unb, in?

mitten bes großen fein, gexodbrleij^et nid)t burd) eigne IRad)t,

bie notroenbige (Örunbbebingung aller fid)ern ^ürgfd)aft, fon?

bern allein burd) fremben 6d)u5 unb ben (^egenjlreit ber 5n? i f

tereffen. t)a jebe innere (&efcl)loffenbeit gän3lid) abgeroiefen xoar,

fo follte es nun allen biefen 3ntereffen geöffnet j^eben: öjler*

reid)ifd!)e, ruffifd)e, preußifd)e, bänifd)e, englifd)e, fran3Öfifd)e

follten auf langen ^albinfeln in bieg exoig betoegte Binnenmeer

auslaufen, bas, in fidf) feiber formlos, untreu unb toanbelbar, 20

bas allein bej^el)enbe gef^e in gelinber Spannung auseinanber?

3uf)alten unb 3ugleid) in fd)rDad)er Binbung 3U einigen bie Be?

j^immung er()ielt. Da burd) fold)e !S5inrid)tung bit !^inbeit, bie

biz IKeinung fud)te, als zin Unbing gän3lid) r>ernid)tet roar, fo

mußte biefe mit ber nun beginnenben Q)rbnung in einen un* 2f

beilbaren Sroiefpalt fid) gefet)t befinben; unb inbem jene auf

bem eingefd)lagenen IDege nur burd) O^reulofigfeit, Unter?

jod)ung, Blut unb Krieg 3U erreicben blieb, ipar bie Perfaffung

nid)ts als eine 6uspenfion bes ]Red)tes bes 6tärferen, ein

(Öottesfriebe, auf unbeflimmte 5eit ausgeläutet, nad) beren^o

Perlauf ber ]Rad)en bes DXäd)tigern fid) XDieber auffperrt gegen

jeben 6d)ir>äd)ern unb bie 5cibfud)t loieber umgebt lüie eine

brüllenbe löroin unb fud)t, roen fie x>erfd)linge.
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Datum mu^ bas ^an^t in croigcr ^Rüj^ung im Stieben fid)

aufteiben, ol)ne ba^ es je im Ktiege als foId)eö )i(i) geltenb

3U macf)en roü^te; unb febet ö^eil mu^ xoiebet unmäßige £aj^

ttagen, ale ob et ein 6an3eö loäte, of)ne baß butd) bas ge*

f bulbigfle ^usf)atten ettoas anbeten, als bas gemeine £lenb

gefötbett roetbe. t)a feine innete ^inbftaft bie 5eüe 3ufammen^

bält, fo müjjen biefe notxoenbig, btn dußeten ^etfe^enben Ktäf*

ten rDeic()enb, fid) anjd)ließen an bk 3undcf))^ JolIi3itietenben

Sntetefjen; unb jebet Ktieg toitb notroenbig ein ^ütgetftieg,

1 baß £anb von gteunben unb geinben aufgetieben, beim gtie^

bm abet jebesmal auf ]zint Koj^en (Stoßmut auegeübt, unb

betreibe allen bequeme 5u)>anb mit 6otgfalt xoiebet betgej^ellt.

3n3tDifcf)en bcitte bet Kongteß biefe '5eil0Otbnung beliebt.

Kad)bem man r>etfd)iebene plane butd)gegangen, ron bmzn
1 5 jebet ftübete fid) r>om folgenben an tatlofet ^offnungslofig?

feit getn übetbieten ließ, iputbe enblid) jene ^unbesaftein

ibtet blaffen, fatblofen Allgemeinheit angenommen, bie, toas

biz (5efd)id)te nod) nid)t gefannt, zinzn ^at betief, xdo nid!)t

bk IRel)tl)eit bet 6timmen galt, fonbetn allein t»öllige^im

2 j^immigfeit entfd)ieb. ^ine teine Demoftatie, beten Demos

aus ^öfen bet i?etfd)ieben(len (Sefinnungen, Snteteffen unb

DXad)tt>etf)dltniffe fid) 3ufammenfet)t; dm 5enttalgetDalt, bk

nid)t übet, fonbetn untet bm inbegtiffenen ü^eilen (^ef)t; eine

Doll3iel)enbe IRad)t, bk dm (Dl)nmacl)t i^ unb, xoeil fie gegen

2f ben Kid)teintDilligenben nid)t einfd)teiten fann, gat nitgenb

etroas 3u x)oll3iel)en im 6tanbe fid) befinbet, toeil fie nimmet

bie feblenbe 6timme 3ut ^):efution etlangen toitb; eine gefet)?

gebenbe (Setoalt, bk il^te eigene Kompeten3 nimmet etgtünben

mag, unb zim tid)tetlid)e, bet niemanb golge 3U leij^en ge?

30 balten ifl, too alle Afte bet Autotität butd) zin etoiges Diplo*

matifieten immet gefud)t unb nimmet gefunben xoetben : zim

fold)e Detfaffung, loenn fie gelang, mußte bzn Pölfetn 3um

fd)lagenben ^etoeife bet gän3lid)en ^ntbel)tlid)feit allet ]Regie*
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xung xperben, unb nur t)eut}cl)e, an Hoffnungen nie i?erarmenb,

mochten es mit i\)x »er}ud)en.

^ber bie 5od)ter fonnte ble IKutter nid)t r>etleugnen, ble fle

geboren: jene ^beorle rDecl)felfeltiger ^patbie unb 1Xicl)tf)anb?

lung, auf bie »erroorrenen Perbältniffe t)eutfd)lanb0 angeipem f

bet, iDo bie UmJ^änbe gebieterifd) ein pofitir>eö XDirfen, ein

lebenbiges !S5ingreifen unb ein rDoblöerflänbigtes 5un r>tXf

langten, mu^te notroenbig rerberblld) fld) erioelfen. 3^^^

(Srunbfä^e, ble bei ber erj^en Mbung bes IDerfs gel)errfd)t,

mußten fld) aud) in ibm fortfdbreltenb rolebergebären; unb 10

roenn es auf bem Xongrefje IRa):lme gexoefen, felbfl einer

KonJ^ltulerun^ bes ^an3en nld)t bas mlnbej^e Opfer 3U brln^

gen, aber aud) bem ^nbern, fofern er es r>erfage, fein fold)es

an3ufInnen, fo mußten ble ^ofe, ble In bem ^unbe roaren,

feinen (Srunb ausflnben, fortan In lf)m eine anbere 'Riö)U 1 f

fd)nur ll)reö Perl)altenö an3unef)men, unb nun fonnte es nld)t

anbers ergeben, als ba^ ber ^unb, nad) einem treffenben ^ue*

brucf. In fo t)lele Saftionen 3erflel, als (^lieber i\)n 3ufammen^

fet)ten, ble nur In einem Dinge, Ibrer jlatutenmä^lgen Uneinig:^

feit, einig loaren. S^roJ ber iDoblgefeJten 3nauguralblfjertatlon 20

bei i^röffnung bes ^unbeetages, tro^ fo Dieler pa^lld)en 5lta*

tlonen auö 6d)lüer unb IRonteequleu, ble x>on 5elt 3U 3elt

Dom 0efflonstlfd) ber erfd)aUten, trot) fld)tbarlld) Dorgebenber,

angej^rengter lnnerlld)en ^eioegungen, ble aber lole faifd)e

IDeben nie ein Kefultat 3ur (Geburt brängten, fonnte ble IRelj^ 25

nung nur fd)iDad)e Hoffnung auf ein XDerf fo fd)rDad)er bin*

fälliger Komple;lon begrünben, unb fle fab, r>on Jage 3U 3^age

mebr Der3agenb, xole bas gormlofe mit flets r>ergebllcber öe*

mübung nad) S^rm unb (^ej^altung rang.

Die Neuerung ^Enblld) fübrte ble 5elt bm entfcbelbenben !Rreu3»erfud) b^t* 3©

von 1817 bei, bamale, als eine Pereinigung von Umflänben, ble faum

alle nXenfcbenalter einmal roleberfebren, jenen IKangel ber

erflenCebenöbebürfnlffeberolrft, unbnunbleJ^eglerungen
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6er r>etfd)ie6enen 6tämme beefelben Polfes, in entfcblojjener

6elb(lliebe, füf)n 6ie Käd)flenliebe burd) if)te Öperren ausge*

|d)lonen, ba% inbem bie Klugb^it ber IKenJcben fid) ^u ber

!Rärglid)feit ber Katur gejd)lagen, jene bcilbfünj^Kcbe ^ungers^

5 not entflanb. ^Is bamals ber ^unbestag fein IKittel ber ^b?

bilfe Dermod)te, als er fpäter nid)t einmal ein balbxpegs ernj^^

li(i)zz ^ngelöbniö 3uj>anbe brad)te, baß }old) Übel in 3ufunft

nid)t mebr roieberfebren bürfte, ba Jaf) bie Kation mit 6d)re(fen,

roas bei einer Jolci)en (Drbnung ber t)inge ibr beijorflebe, v:>tnn

103U biejen antrieben bes graufamj^en JSJgoismuß fid) nun nod)

bie Surd)t »or äußerer (Seioalt gejelle, bie etroa (Gebietsteile be^

brobt ober in ^efi^ genommen ; n?enn locfenbe Derfübrung ben

^igennut) bej^id)t ober eine Der|d)mi|te Diplomatie bzn Öamen
ber 3iDietrad)t Jäet unb große Preije auf bzn Derrat am Pater*

1
)' lanb }et)t. — Pon biefer 3eit an roar über um fold)e Perfaffung

gän3licb ber 6tab gebrod)en, unb t)eutjd)lanb bi^lt nun r>öllig

aud) um bie 3XDeite große aber billige Hoffnung fid) betrogen.

Was fpäter gefolgt, xoie jeber Perfucb 3U einer toirffamen ü^ätig*

feit in fid) felbjl 3erronnen, wit bie fd)reienbflen ^nfprüd)e un?

20 erlebigt »erballen mußten, xoie bie xpid)tigj^en, bringenbflen unb

folgenreid)j^en Perbanblungen in leeren gormen, enblofen

griffen unb fleinen IKad)inationen bes ^igennu^es unb i^igen*

finnes aufgegangen, was über preßfreibeit, Kad)brucf, bas

Perfaffungsioefen, bie Kompeten3bej^immung, ben 6d)u5

2f ber beutfd)en 6d)iffabrt, b(tn ^Isfletber 3oll bort gefcbeben,

XDas bei ber }^b^infd)iffabrtöfommiffion, roieber ein ^unb im

Kleinen, »orgegangen; roie enblid) bie IKauten 3ur XDieber?

belebung bes beutfd)en ^^nbele, XDie bie t)rad)en am Mbe
laofoons, bie IRutter mit bzn Kinbern allmäblid) um3ieben

30 unb eines nad) bem anbern falt erxoürgen: bas alles füblte

bie nteinung mit tiefer Kränfung, aber es »erxDunberte fie nid)t

toeiter, xoeil es als natürlid)e golge aus bm Porberfä^en

fid) ergab.
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Die Dcrfaj* Die Kation, in il)ren gerecl)tej^en ^rtoartungen getäufd)t unb
lungefrage

^^^^ ^^^ etad)el bes öffcntlid)en 6cl)impfe5 tief im 5er3en

^dflaatcn f^!^^^^^' )^^ ^^^ ^"f ^^^ Konflituietung 6er ein3elnen ^un*
beej^aatenfid) getrieben unb Je^te nun all if)re Kraft unb, im

Salle ber Perroeigerung, all ibren 5rot) an bie !6rreicf)ung biefes f

legten 3iele0, loon wo aus fie aisbann fpäter unb grünblid)er

alles frül)er aufgegebene roieber 3U erreichen l)offen burfte.

t)er brei3el)nte ^rtifel, anfangs in 3iemlicl)er XDäl)rung ausge^

prägt, bann täglid) burd) Kipper? unb XDipperfünj^e befd)nitten,

ausgefcbabt unb abgenagt, xpar enblid) in feiner gegenioärtigen 1

(^ejlalt of)ne präge in bzn Umlauf eingetreten, fo unfd)einbar

unb abgegriffen, ba^ man fpäter feine legenbe in ein !6rxr»ar*

tungsrecbt ber Pölfer eine 3eitlang um3ubeuten xpagen burfte.

Heben il)m aber batte ber König x>on Preußen bem frül)eren

iSbifter)omIKaii 81 4,basbieSormberfünftigenPertretungfeft? if

gefet)t, in ben Einräumungen bes patentes r>om f. ^pril (1815)

bm 3nl)alt beigefügt unb baburd) bit Perfaffung felbf^ fd)on

in ibren allgemeinjten ümriffen fejlgefet)t.

iDürttemberg ^ud) roar fd)on ein Anfang 3ur Konj^ituierung in einem beut?

fcl)en £anbe gefd)el)en, inIDürttemberg nämlici). Kid)t leid)t 20

loar irgenb anbersxDO ber IDal)nfinn ber 6oux>eränität böber

getrieben roorben, Dor allen anbern mu^te barum aud) bort

ber fd)ärffle (Segenfa^ hervorgerufen iperben. ^Is ber 5of nod)

r>om Kongreffe aus bie ^expegungen ber neuen 5eit wa\)Xf

genommen, fd)ien es il)m zin leid)tes Ding, if)re lauten ^n?2f

fprüd)e mit einigen liberalen (Saufeleien ab3ufinben, unb ba?

neben aud) nid)t einen gu^ breit x>on ber bisherigen ^abn 3ur

unbefd)ränften IDillfür ab3urDeid)en. Die (^eroalt, bie bisher

ber Defpotismus in befpotifd)en Sormen ausgeübt, burfte nur

in benfelben gormen, als ^usflu^ ibrer IRad)tr>ollfommenbeit, 30

eine illuforifcbe greibeit fetjen, xoie es aud) Kapoleon am 1 8. ^ru?

maire getan, unb fie botte, j^att rüdgängig 3U roerben, bm
(Sipfel ber XDillfür erreicbt, biz ba böbnifd) eine fogenannte
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greil)eit burd) Kabinettsorbren befiel)lt. 60 rourbe jene bortige

erj^e Konflitution fommanbiert unb bk 0tänbeoerjammlung

3ufammenberufen.

^ber es lebten in biefem £anb nod) 3U r>iele IKenfd)en, bie

f roenigflens nod) bie legten 6traf)len ber untergel)enben Srei^

beit gejef)en, unb in il)nen entipicfelte ]{&} nun gan3 einfad) aus

ber Katur ber t)inge jener XDiber|prud), ber fid) f(iled)t})in auf

bas „alte }^ed)t'' berief, biz Ufurpation mit allen i\)xm Solge?

rungen als ein }^ed)t begrünbenbes gaftum Don Dornf)erein

1 gän3lid) negierte, fid) f)inter i\)x auf bem fejlen ^oben ber (Se^

fd)id)te nieberlie^ unb r>on ba aus bie !6ibbrüd)igfeit ber ufur^

pierenben ©eroalt vor ber XDelt laut anflagte. ^iner fold)en

pereinten IKaffe r>on nd)t, }^ed)t, Kraft unb gej^igfeit fonnte

r>om Btanbpunft einer übelbefej^igten (Seroalt, beren^rm burd)

1 f bzn 0tur3 bes oberften ©eroaltüerleibers 3erfd|)mettert roar,

nid)t begegnet loerben, unb ber ^of r>erftanb fidj), nad!)bem ber

unnüt)e Kampf eine 3eit lang gebauert batte, 3U ben befannten

3iDÖlf ^rtifeln, iDorin tDenigjlens eine aufrid)tige Sreil)eit ge^

boten xDar.

20 t)er 6treit bauerte nun ein3ig über bie Sorm nod) fort als

bie Perfon bes }^egenten xDed)felte, unb ber neue, ber bk Ufur^^

pation niö)t als eignen ^rxDerb, fonbern als eine ^rbfd!)aft nur

befa^, größeres Pertrauen gebot. Die 3rDölf ^rtifel rourben in

eine Konj^itution ausgebreitet, unb biefe bzn 6tänben r>or?

2f gelegt, ^bet in ber f)it)e bes langroierigen Kampfes roaren nun

fd)on perf6nlid)e £eibenfd)aften eriDad)t, von benen ber einmal

in bzn ©emütern ir>ur3elnbe ^rgtDo()n immer neue Kal)rung

30g. t)ie Ötänbe mißtrauten einem XDerfe, bas fid) bloß auf

bie (Önabe unb ben guten, aber feiner Katur nad) ipanbelbaren

30 XDillen bes 5^trfd)ers grünben toollte, unb tJerlangten, baß es

auf ben ^oben i\)xzx alten 2^ed)te, (&efd)id)ten unb ^^tfömm^

lid)feiten gefet)t xoerben folle, bamit es auf biefer 1I)ur3el burd)

bie Öanftion ber gan3en Dergangenl)eit biefelbe, ja nod) zinz
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größere £egitimität ale bas }^egentengeld)kct)t felbj^ erlange.

^^^ 6of, feiner guten ^bfid)t blesmal Jid) berou^t, xpar ent*

rüj^et über einen IPiberJ^anb, ber if)m, ba er gegen Jo mancbes

(Sute gerid)tet iDar, bas bie (Gegenpartei felbj^ nicl)t ableugnen

fonnte, gän3licl) unvernünftig fd)ien. Die Ötänbe im öexDU^t^ f

fein ibreö guten bij^orifcl)en }^ed)tö, bas j^ärfer fein mu^ als

einerDoblgemeinte^ufxDallung ber (Gegenxoart, roaren ibrerfeits

in feine XDeife ^um Kacbgeben geneigt, ba fie rid)tig urteilten,

ba^ felbjl bie (Gunfl bee ^ugenblicfes 3u r>erfd)mäben fei, w^nn

fie um ben preis einer gan3en Pergangenbeit erfauft fein xDoUe, i o

unb ba|, toas im Polfe fcbon ein altes ^^iniatrecbt befeffen,

billig fid) als bm 6tamm betracbten bürfe, bem alles neu 3u*

roacbfenbe fid) anfügen muffe.

3n bem Btreite, ber ]i6) nun erboben, gefeilte fid), toie es

3U gefcbeben pflegt, 3U ber Partei, bk bas Urfunblid|)e vertrat, 1

5

ber (tarre fleinlicbe ^igenfinn im ^ebarren auf Kebenbingen;

ber enge befd)ränfte 6inn, ber bas IDefentlid)e r>on bem 3u?

fälligen nid)t 3U unterfd)eiben toei^; biz befangene ^nfid)t, bie

über bm (&efid)tsfreis bes (Setoobnten fid) nid)t 3U erbeben im^

flanbe ij^, unb bie }^ed)tbaberei unb pebanterie, bie aud) mit 20

bem völlig (Gebaltlofen ibren Aberglauben treibt. Don ber an?

bern 0eite aber erboben )id) 3ur Perteibigung bes 3eitlid)en

aud) mit allem, roas an ber 5eit 3U rübmen ift, 3ugleid) bie

Unarten, biz i\)x eigen finb: jenes bod)mütige Dabinfabren

über t)inge, £agen, ^e3iebungen unb Perbältniffe; jenes pbam if

ta(^ifd)e hinauftreiben alles 6pe3ififd)en in allgemeine Abflraf?

tionen unb ber Dünfel, ber mit fold)en xpefenlofen 6d)emen

bie gan3e gülle ber ^igentümlid)feit aller t>inge 3U beberrfd)en

glaubt; znbiid) ber £eid)tfinn, ber bei ber gügfamfeit fo luftiger

©ebilbe unb ibrer leid)ten ^anbbabung in immerroäbrenber 30

Unrube unb IDanbelbarfeit alles übereinanberj>ür3t, ba^ nid)ts

ein gefid)ertes (5leid)geiDid)t unb einen fej^en 0tanb getoin^

nzn mag.
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^ei ]o Jd)arfen (5egenfä|)en mu^te bie 6acl)e, bk in ber

Dritte lag, notioenbig 3erfd)nitten roerben, unb bk Krije trat

bann ein, als ber König, gerDof)nt als Seibl)err rajd) burd)3U?

greifen, aber »ergefjenb bk alte gelbt)errnregel, bem fliel)enben

f Seinb eine golbne ^rücfe 3u bauen, 3U jener ad)ttägigen Stij^*

gebung ]i(!i) entfd)loß, bie ber 6tänber)erfammiung feine XOaf)l

übrig lie^. Die 6tänbe — über3eugt baß eine XonJ^itution nur

in fonj^itutioneiler IDeiJe XDÜrbig gegrünbet xoie gefübrt xoerben

fönne, unb baß dnz gebotene S^eibeit, bk in TOa\)i\)tit mit

1 einem ^ft ber Knecl)tfd)aft beginnen foUe, xpenig ©exodbr für

ibren ^ej^anb barbiete — nerroarfen, als ein geij^reicl)er Mnu
fter, ber — bas erj^e ^eifpiel int)eutfcf)lanb — feine IReinungen

unb ^nfid)ten bui6) perfönlicbe (Setoanbtbeit ftattlicf) 3U ijerteibi?

gen geroußt, im redeten IKomente ab3utreten r>erfäumt, 3um

1 f 3rDeiten IKale bk gebotene Perfaffung mit großer 6timmen^

mebrbeit, bk baburd) allein möglid) iDurbe, baß bie (Semeinen

flüglid) mit bem ^bel über möglid)e fünftige Anmaßungen ficb

3um r>oraus nid)t ent3iDeit, fonbern einträchtig mit ibm btn

Kampf mit bem ^of gefübrt.

20 XDenn bk Perteibiger ber unbefcbränften IDillfür über biefen

Ausgang triumpl)ierten, fo b<itten fie nk unb in feinem t)inge

jlärfere Kur3fid)tigfeit bexoiefen. 3xDei Konj^itutionen nacl)eim

anber, bie eine i\)xzQ 5nbalt5 roegen, bi^ anbere f)auptfäd)lid)um

berSormroillenöeriDorfen; ein^of, ber be0rDegenr>onben0tän5^

2f ben an biz Urr>erfammlungen — unb bae fogar, roie fid) balb

auögexoiefen, r>ergeblid) — appelliert; fold)e :Eintracl)t ber (Se^

fInnungen aller 3ntereffierten in biefemIDerfe; bae alles toaren,

bei ber (SerDiß()eit, baß ber abgeriffene gaben ber Perbanblungen

früb ober fpät xoieber angefnüpft loerben mußte, feine 5eic^en

30 ber 5eit, bie jene erfreuen fonnten. ^s beroies, xoelcbe 6id)er*

beit unb 5uDerficl)t bie 6ad)e bes Dolfes fd)on geroonnen l)atte;

roelcbe ©eroalt unb IUad)t in bie 5eit unb Umj^änbe eingetreten,

baß fo annebmlid)e Anträge obne (Sefabr au6gefci)lagen xDurben

;
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unb es roar ein großes Beilpiel in bex IRitte t)eutjd)lan6ö, 3u*

gleid) XDarnenb unb belel)ienb, loie bei gro^e 2^ed)t5j^reit i?er*

jäf)rter (Öexpalt unb unr>etjäl)rbarer greibeiten gefübxt loerben

mu|te. ^ß f)atte fid) aud) l)ier im Kleinen ausgeioiejen, xdqö

bie (&ejd)id)te überall im (^ro^en lef)rt, ba^ jebeemd, wznn f

bie 6ad)en 3U einem ^u^erj^en getrieben, immer ein IDiber*

Jprud) fid) insgeheim aufmad)t, erj^ f^ill anrDäd)fl unb fid) im

Perborgnen f^ärft unb, xoenn biz (SexDalt ober ber Srecel an

bem längf^erjebnten 5iele 3U J^eben glaubt, als eine gebarnijdbte

IKad)t eben x>on ba bzn ^e)^ür3ten entgegentritt unb fie auj 1

bie IKitte 3urücfxDirft unb über bzn punft binaus, Don wo fie

ausgegangen.

Die 3n ben Jabrbunberten, ipo bie Usurpation in blinber 56igen*

6f|entUd)e Jud)t, nad) ibren Snterefjen b^j^ig rennenb, alles anbere 3U be*

meinung
^^bten perga^, bcitte fid) aus fleinen Anfängen jene IUad)t, bie 1 f

man bieöffentlid)eineinung3u nennen pflegt, gebilbet unb

gegen bie ©eroalttätigfeit, bie freffenbe, eipigunerfättlid)e^igen^

fud)t, bk £eerbeit unb moralifcbe ^ntipürbigung ber ^ö^t fid)

empört. ^Is biz lR.zvo{ution wiz ein xoütenber ü^ppbon in bie

europäifd)e (^efellfcbaft eingebrod)en, xoar mit bem Batje aud) 20

ber (^egenfat) fd)nell gereift; unb ba bie (Semeinen, anfangs

gegen ibre bemagogifcbe ^cilfte aufgeboten, bann ebenfo XDillen?

los mit ibrer befpotifd)en x)erbünbet, nad) (Dj^ unb XDef^ in

ben ^ob getrieben, immer nur bas Öpiel ber IDillfür,'unb

fd)mut)igen5ntereffen bienenb, enblidb im allgemeinen ^ufftanb, 2 y

xoas bie^lemente, blinbeIDerf3euge berPorfebung, angefangen,

als bexDU^te, lebenbige ^oten ber \)ö\)zxzn (Seioalt r>ollenbet

batten: ba loar bas ©efübl ib^er Kraft in ibnen oollenbs er*

tDad)t, unb bie IKeinung roar eine DXad)t geworben, biz 3rDar

nod) nid)t aufbem Kongrejfe fa^, aber fd)on Sriebensbebingungen 3

unb bie Einräumungen bes brei3ebnten ^rtifels er3iDang.

3et)t bcitte fie 3um erftenmal in orbentlid)er Perbanblung 3ur

IDiebererfämpfung alter ]Red)te 6it) unb 6timme gebabt; fie
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I)atte i\)x probej^ücf abgelegt, bae 3eugen formte r>on bem Kad)^

brucfe, ben fie gexDonnen, unb )a\) nun mit finflern ^liefen \)in

nad) bem, was unterbejjen in KorbbeutJd)lanb fid) begeben.

Dort Jaf) man Preußen, bas Jeitbet 3ur Erbauung Deutfcf)* prcu^en

5 ianbß in bm IRajcimen feines ^ntimad)ia»elli gebanbelt 3u

l)aben fdf)ien, loieber nad)benflid) im „Principe" bes fecfen

Slorentiners blättern, um bort jene ©runbfät^e I)erauö3ufucl)en,

bie mit einer gutmütigen ]Red!)tlid)feit fid) etroa nod) »ertragen

tDollten. 5n)ei Parteien, bk burd) gan3 t)eutid)lanb ©erbreitet

1 finb, bie ^nbänger bes antebilur>ianifd)en ^Iten, bier bie gro^e

{Rebr3abl bilbenb, unb bie bes KapoleoniJd)en Keuen — beibe

bier, XDeil überall alles auf eine 6olbatenberrfd)aft binausge*

laufen, in 3ntereffen unb <&runbfät)en rbeniger gefd)ieben als

anberiDärtö — batten gegen ^nbe bes Krieges fid^ »ereint, um
1 5 burd) eine }^eaftion bk beiben [Parteien] gleid) »erbauten 3been,

bie fid) in feinem Perlaufe 3ugebrängt, roieber ab3utreiben.

TDir xDollen nid)t fo unbillig fein, beibe !61emente biefer Koa^ Sriebricb bet

lition, oft in berfelben Perfon ©erbunben, als gleid) unrein unb ^^^«^^

»erbammlid) rDeg3uxDerfen. Unter allen beutfd)enPölferfd)aften

20 bat Preußen allein in ber legten 5eit tint (Sefd)id)te gebabt

unb bem Jabrbunberte einen großen llXann gegeben. Sroar

roar ber £orbeer, ber feine Btirne frän3te, feine ^ürgerfrone,

unb an feinem 6d)rDerte flebte bas ^lut ber 6tammgenoffen

;

aber er roar nid)t ber erj^e, ber fold)es ^lut »ergoffen, unb

2f roas fein ^rm fübn unb fräftig nieberri^, roar 3ur>or fd)on faul

unb rDurmj^id)ig unb bem !Einj^ur3 nabegexoefen. 3rDar b^t

man ibm nid)t mit Unred)t r>orgexDorfen, baß er frembe, r>er?

giftenbe 6itte, 3bee, (Sefinnung unb IKa):ime eingefübrt, aber

man burfte nid)t »ergeffen, baß biz, XDeld!)e er um fid) ber r>or*

30 gefunben, plump, befd)ränft, fleinlid) unb pebantifd) bis 3um

Unerträglid)en geroefen; unb baß bas ^usxoärtige, bem er bafür

ben 5ugang »erf^attet, loon geij>reid)en IKenfd)en gepflegt, roenn

es aud) jet)t ber gereifteren 5eit größtenteils als Sripolität fid)
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aufgebest, bod) bamals als eine fecfe, lobenstoürbige i6man3i^

pation erjcbeinen mu^te. 3xDar bat er, Jelnen 5iDecfen alle Der^

bältnijje unterorbnenb, jenen tötenben IKed)anismus in alle

öffentlichen Perf)ältniffe f)ineingebrad)t, ber nod) je^t Preußen

XDie eine unheilbar gexDorbene £äf)mung in innerer ^rflarrung f

gefeffelt f)ält, aber es xt>ar nid)t feine 6d)ulb, wznn bie 5eiten,

bie nad) ibm gefolgt, nid)t erfannten, roas il)nen frommen

mod)te, unb bie leeren hülfen, bk fein (Seij^ abgejlreift, aber^

gläubifd) r>ere!)rten unb als bas pallabium bes i)Zi[Q be^

tDal)rten. i o

IRod)te bie Pietät bemPergangenen il)re ^otenopfer bringen,

baran toar nichts 3U tabeln; es xpar recl)t, loas aus früherer

5eit als xpirflid) gebiegen unb barum paffenb fid) berDäl)rt,

nid)t leicbtfinnig einer neuerungöfüc!)tigen ©egentoart bin^u^

opfern: aber man burfte nid)t t)ergeffen, ba| Preußen burd)if

ben 3utritt fo i^ieler gän3lid) r>erfd)iebnen Elemente nid)t mel)r

basfelbe geblieben; ba^ bie 3eiten btn früheren nod) unäl)n^

lid)er fid) entroicfelt; unb cor allem, ba^ gan3 beflimmte ]Red)te,

bie fid) nid)t befeitigen liefen, unb flare un3rDeibeutige Per^

bei^ungen 3iDifd)en bae, was toerben follte unb was geioefen 20

roar, in bk IKitte getreten.

^ber all3u r>erfübrerifd) für bk (&exr>altbaber wax bamale

bag ^eifpiel 6panienö:fo leid)t ipar auf breiter 6tra|e bas

^Ite bort xDieber einge3ogen, fo gar fd)nell bas eingebrungene

Keue bort aus bem £anbe beraus »erroiefen, fo gar xDÜlig bcitte 2 f

bas Polf in biz vorigen Perbältniffe xoieber fid) gefunben, ba^

ein fo leicbt erfocbtener 6ieg unb fo guter Erfolg gar xDobl 3ur

1Xad)eiferung antreiben mu^te. 3iDar roar früber in granf^^

r eld) berfelbe Perfud) fo gän3lid) mißlungen, ba^ er 3rDar formal

gerabe loie in Öpanien, aber ber ^ebeutung nad) im gerabe 30

entgegengefe^ten Binne mit ber wolligen ^uöxoerfung ber tku

nen lRinber3abl geenbigt batte. 3n3rDifd)en ijl jeber roobl bes

guten Glaubens, ba er fid) feines eigenen ©lücfes IReif^er bünft,
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mit betferer lUeij^erJcf)aft bas anbeten mißlungene XDerf 3U

günj^igerem 3iel 3U fül)ren; unb fogar in bemfelben Stanfreid),

bae eben tx^ jene ^rfabrung gemad)t, :»ar jener ©laube bar?

um nicl)t irre an fid) Jelbj^ geroorben. Kad)bem bk IRäd)te

j alles in ber ^;plofion 5er)^reute roieber Jorgfältig 3ufammem
gelejen unb 3urücferflattet, meinten bk IDiebereinge}et)ten es

bloß burd) all3U }cf)XDad)e Kad)giebigfeit r>erjel)en 3U f)aben, unb

}o XDurbe ber abgerijfene S^btn xoieber angefnüpft unb nur

gröber ausgefponnen; bis enblid), roie jet)t bei uns, XDiberj^anb

10 unb ^Reibung )o flarf gexoorben, baß fie alle Kraft aufge3el)rt

unb bk ^Regierung mit if)ren all3u rooblmeinenben gteunben

fid) gän3lid) fejlgerannt.

Utan burfte xDÜnfd)en, aber faum boffen, baß Preußen fid) t)« augenb*

bitn gleid)en Perfud) erfparen roürbe. IRan trug fidb bort feit J?""^

1 f längerer 3eit mit ber ^;ij^en3 ^^^^^ geheimen ^unbes, ber

^ugenbbunb genannt, unb angeblid) gefd!)loffen, um mit

»ereinten Kräften, jebod) obne ber bzn legitimen gürj^en fd)ul?

bigen Streue Eintrag 3U tun, bk greibeit 3U erringen, unb r>on

fid) felb)^ unb r>om Paterlanb jebe ^rt von Unterjochung, be?

20 fonbers bie burd) frembe IRad)t, ab3ubalten. t)iefer ^unb follte

aus r>erfd)iebnen, burd) 3eidf)en, Attribute, Pflid)ten unb ^e?

fugniffe r>oreinanber ausge3eid)neten (Kraben bej^eben; alle,

burd) bk b^iligj^en ^ibfd^roüre ber ($efellfd)aft unb ibren

5rDecfen ©erbunben, follten, obne baß einer um btn anbern

2 5 toiffe, nur bem CDbern, xoie biefer bem C^roßmeij^er untergeben

fein, von biefem alle 23efeble unb Aufträge empfangen unb,

fobalb fie einmal nad) freiem !Entfd)luß 3U ibrer ^usfübrung

fid) anbeifd)ig gemad)t, in blinbem Pertrauen alles gorfcbens

nad) ibren ^rünben fid) entbalten; alle ^ebeimniffe bes ^un?
3obes aber, für S^^^bt unb Hoffnung gleidf) un3ugänglid), unter

5obesflrafe beroabren, alfo baß bm fcbulbigen Perräter feine

menfd)lid)e {Rad)t gegen bie Kad)e ber (Sefellfd)aft 3U fcbü^en

imj^anbe fei.
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£ö mod)ten wo\){ 3ur 3eit bet {ein6lid)en Unterbrücfung

|old)e pidne in ein3elnen Köpfen aufgej^iegen unb ein Anfang

3ut ^usfül)rung auct^iDol)! x)etfud)örDeiJe ge}d)et)en fein; nad)

einem alten Kunfigriff aber, in bem man, um bie Un3uläng*

lid)feit ber IRittel 3U becfen, einige fid)tbare Momente perfpef* ^

tir>ifd) an ein im^intergrunbe porau5gefet)tee ®el)eimni& fnüpft,

um fo burd) bie geglaubte ^nxDefenl)eit eines Dunfeln, Unbe*

fcl)ränften 3U imponieren, mochten bamal bie 6tärferen ben

Dummem bie gabel einer völlig ausgebilbeten ©efelifd)aft

biefer ^rt eingebilbet baben, um fie burd) Surd)t unb ben1Rei3 lo

jener optifd)en 3^äufd)ung aus ibrer trägen, feigen 0d)laffl)eit

gegen bie gran3ofen auf3utreiben. t)ie 0d)rDäd)e gefiel fid)

bam als im (^ebanfen einer fold)en5ilfe aus bem Verborgenen;

ber ^nnb wax beunrul)igt burd) bie 6agen, bie 3U il)m gelangt;

bk Regierung felbfl fd)ien nid)t ungern btn nujbaren Glauben 1 ^

3u bemerfen unb 3U teilen. 3et)t 3ur gelegenen 5eit erinnerte

man fid) feiner, um il)n als IDaffe gegen bie ^rfinber felbfl 3U

fef)ren. ^rgxDobn fd)eint ein Übel 3U fein, bas »on ber 6tellung

ber Sürj>en un3ertrennlid) ij^, eines von b^nzn, bas il)nen in ber

(Drbnung ber t)inge 3ugefallen, um fo mand)en Porteil, ben fie 20

r>or bm übrigen 6terblid)en porausl)aben, XDieber aus3ugleid)en.

„Wa\)xii(i)V' fagtBacor>onVerulam, ,,unfeligij^ jener (Gemüts*

3uj^anb, in bem bu nur nad) loenigem r>erlangft, aber r>ieles be*

fürd)tefl, unb bod) ifl bies größtenteils ber Sali ber Könige, bie,

auf bie l)öd)fte 6tufe gej^ellt, nid)ts l)aben, bas fie begebrem^

fönnen — xpas ibren (Öeij^ träge macbt — , aber im (Segenteil

burd) mancberlei Pb^ntasmen r>on ©efabren unb fliegenben

0d)atten geängj^igt roerben, xpoburd) ibr (Semüt ertrübt. Daber

fommt es bmn aud), baß, rDie bie 0d)rift jagt, bas ^^^3 eines

Königs unergrünblid) i)% roeil bie Pielbeit bes Perbad)tes unb bie 3

^bxpefenbeit eines berrfcbenben ^ffeftes, ber ben übrigen gebietet,

jebes (Semüt fcbioierig 3U beuten mad)t.'' ^uf fold)en (Srunb

roerben immer bei bzn 5öfen äbnlicbe ^nfd)läge ausgefübrt.
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^aib nad) bem ^roeiten Stieben x>on Paris iDurbe bem König

von einem angeje()enen Beamten eine 21 ^ogen im IRanu?

Jfripte ftarfe 6dbnft unter bem Jitel: ^XDas l)aben roir r>on

geheimen politifd)en Perbinbungen in t)eutjd)lanb 3U fürcl)ten

f ober 3U (joffenT übergeben, "o^zxin XDurbe ber Jugenbbunb

in allen feinen gefäbrlid)en ^e3iet)ungen ausgelegt; es rourbe

barauf bi^gebeutet, roie fo mancl)e ber iDid)tigj^en IRänner bes

Ötaates in ibn bireft ober inbireft »erioicfelt feien, unb roie,

roas 3ur ü^ettung ber HXonard)ie obnebin beinahe gar nid)tö

1 beigetragen, jetjt feine ^u\)z unb ^pj^en3 burd) bie gefäbrlid)*

j^en Umtriebe bebrobe. XDäbrenb bes Krieges b<il^^ ^^^ ^unb

eine DTenge gefäbrlid)er Zbzzn in Umlauf 3U fet)en gexDu^t;

burd) mand)erlei Einräumungen, bie bas UnglücE ber 2^egie*

rung abgebrungen, b^be ein (Seij> ber Mbnbeit bas ^^^P^
i f erboben, unb ^nfid)ten feien ins Polf gefommen, bie ibm x>on

jeber fremb geroefen. Preußen fei, roeil notioenbig ein Kriegs*

j^aat, aud) roefentlid) monarcf)ifd), unb, toas burd) Einmifd)ung

fogenannter liberaler 3been bie }^einbeit ber IRonard)ie 3U

trüben unternebme, gefäbrbe xoefentlid) b^n ^ej^anb unb bas

20 5eil bes 0taates. Ss xDurben bann bk IRittel angegeben, roie

bem eingeriffenen Übel 3U begegnen ; xoie Hoffnungen, bie 3U

erfüllen jebe gefunbe Politif »erbiete, gleid) bei ber IDur3el ab*

3ufd)neiben; roie bie IKänner, bie burd) ibre Popularität ge*

fäbrlid) geiDorben, allmäblid) 3U entfernen, bk Staatsmänner

2f burd) Perfenbung auf ferne biplomatifd)e IKiffionen, bie Selb*

berren burd) gefd)i(fte ^efeitigung, bk untergeorbneten O^eil*

nebmer aber, inbem man fie obne roeiteres aus allem ^Einfluß

roerfe: ^lles, xDie ©ott, roenn er bzn Dünfel r>erberben roill,

es burd) eine fogenannte pfiffige, Derfd)lagene Politif btn Kin*

30 bern ber 5eit eingeben läßt*).

*) Um ein 25cl|picl bes £eid)t[inn8 ju geben, mit bem bieje £eute bei

jold)en iSelegenbeiten r»er|at)ren, unb als eine 3eitgemä^e XDarnung bei bem

)et)igen Konfpiration&gejd)rei, fübre id) \)m eine ©teile jenes 23erid)teö an,
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Der König, bejjen ^ed)t0gejüf)l man gejd)i(lt gegen IRenJcf)en

unb ^efinnungen empört, erfd)raf »or bem ^bgrunb, btn man
if)m 3U feinen güßen geöffnet geigte, unb bie Partei profla^

mierte i\)xz ^nfid)t, foroeit fie bem publifum mitteilbar 3X>ar,

burd) jene befannte 6d)rift Toon 6c()mal3. Die Zxt, wk biefe f

in Preußen unb gan3 t)eutfd)lanb aufgenommen iDurbe, fonnte

bie^nj^ifter gleid) beim erjlenPerfud) belef)ren, XDelcf)e 6tunbe

auggefd)lagen; eine allgemeine unb ungeteilte !S5ntrüj^ung

brad)te fogleid) bie IReinung unter XDaffen; nie !)atte fid) bie

entfdbiebne Überlegenbeit ber Wa\)x\)ät, ber Kraft unb besio

O^alentes über beimtü(fifd)e, feige ^oef)eit glän3enber bexDcil)rt;

nie roar eine Kieberlage Dollj^änbiger unb bemütigenber aus*

gefallen; unb biz Partei, gefd)Iagen in allen IDaffenarten, be*

treten über ben unerxparteten IDiberflanb, ol)nel)in ni6)t fel)r

reid)licf) mit IKut gefegnet, flüchtete fid), in ber ünmöglid)feit, if

bie ^exoegung, bie fie fo unr>orfid)tig unb frer>ell)aft f)err>or?

bie |id> auf feiner ©orletjten 6eite finbet. t>a, ido namlid) ber Derfaffer bk

Srage 3U beantroorten unternimmt : „IDer fann 3ur Königspartei aufgenom*

men »erben ?" lä|t er folgenberroeife fid) »ernebmen: „Die Jugenbbünbner

nebmen alle auf, bie Talente unb ^influ^ b^ben, obne Küdficbt auf ibre IHorali*

tat. 6onfl bcitten fie ibre ^\)xt burd) ^lufnabme eines J^eifacbs, ©runers,

©örres nid)t befdjmutjen fonnen. t)er erj^ere lief als Perbrecber aus kapern

fort, ber 3XDeite brad) 1812 fein Sbrenroort unb fetjte ben 6taat, bem er »er*

pflicbtet roar, in bie größte (Sefabr, b^i^atete bie IKätreffe eines Sranjofen ic. ic.

©örres roar bis 1813 ein fran3Öfifd)er 5lgent, fcbrieb bamals im ©ei)t ber

3afobiner roie jet)t im ©eijl ber Deutfcbbünbner." lUan bat mir ben 5errn

D. ^. als ben genannt, ber, nad) ©efinnung, 5lnficbten unb feiner bamaligen

6tellung gemä^, nad) aller IDabrfd)einlid)feit biefe t)enffcbrift niebergefcbrie*

ben. 3d) xüerbe feinen Kamen gan} ausfd)reiben, roenn id) barüber ©eroi^b^it

erbalte
;
je^t aber tt>ill id) mid) begnügen, ben Perfaffer, XDer es immer fein

möge, als einen ebrlofen, nicbtsroürbigen £ügner 3U erflären, ni(i)t um beffen*

roillen, roas er »on mir gefagt, roeil id) meine 16bre nid)t »on einer fo leid)t*

fertigen »ornebmen Kabinettsflatfd)erel abbängig glaube; fonbern um jener

unbefd)oltenen Srau roegen, beren Käme id) ber 6ad)e roegen b<ib« nennen

muffen, unb];ber bie IReinung ber Ötabt Xoblen}, unter beren 5luge fie auf*

geroacbfen, an ibrem Perleumber bie bejte Genugtuung geben lulrb.
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gebtac()t, anbers als burd) zinzn irCacf)t(^reid) 3U jllllen, bunter

bm ^\)xon, unb ber König gebot, nid)t mebr 3U reben ron biefer

6ad)e: eine Perfügung, gleid) unicDÜrbig ber DXajejlät, bk nie

Partei nebmen foll, roie ber Kation, ber bk freie ]Rebe über

5 öffentlicbe ^ngelegenbeiten nicbt r>erfagt fein fann, am tDenigs^

j^en, XDenn r>on öffentlicben ^nfcbulbigungen bie ]Rebe ijl.

Der !Einbrucf, ben jener ärgerlicbe 6fanbal bei ber gan3en

Kation berr>orgebrad)t, xoar nicbt ieicbt 3U r>erfennen; fie bcitte

ba0 fcbioer ^uftretenbe, roie billig, fcbroer genommen, unb als

1 bk ^efd)ulbigung bes Perrates 3ur ^efcbämung ber Urbeber

in t)un(l unb Kaud) aufgegangen, unb fie nun bas gan3e (Öe?

roebe in feiner piumpbeit fcbnell burd)fcbaut, mod)te fie über^

all nicbts als bzn fcbnöbeften Unbanf feben unb in bem mi^?

lungenen Perfucbe nur bie ^Einleitung 3ur IDieberfebr bes alten

1 5 ©erbauten Unfugs. Darum toar von biefem unfeligen ^ugen^

blicfe an ber fcblafenbe Perbacbt aufgefcbrecft unb begann nun

mit gefpanntem ^uge bk ^^egierung 3U bexpacben, um 3ur

»ollen unb flaren ©eroilbeit 3U gelangen.

£eiber beipiefen bie Porgänge, bie fid) balb ergaben, ba^ bie

20 Partei 3rDar »erjlummt, aber barum ibre Umtriebe unb ibre

picine mit nid)ten aufgegeben, ^s fcbien r>ielmebr alles nad)

unb nad) in ^usfübrung 3U fommen, roas jene t)enffd)rift oor^

gefd)lagen. !Ein geebrter gelbberr xpurbe »om Kommanbo ent*

fernt, unb man be^te in bzn 3eitungen, befonbers ber „^iU

2f gemeinen'', biz gan3e {Reute jener -Junbe auf ibn an, bie feit

ben 3eiten Kapoleons an ibrer Kette gebungert bitten; man
borte fie nur beulen r>on XDallenj^ein, aud) bm Beni bitten

fie gefunben unb piccolomini, unb es feblte nur bie ^eüebarbe

im frecben (Saufelfpiele, bas fie vox bm ^ugen bes empörten

30 t)eutfd)lanbs gaben. 3ugleid) begann in eben biefen 5eitungen

bas Porfpiel jener fd)änblicben Debuftionen, xoie ber König

fein Perfpred)en 3U balten nicbt gebunben fei unb baber gar

feine ober nur eine illuforifcbe KonJ^itution geben bürfe: ^r*
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tifel, bk, fid) bk IRiene ojfi^ieller gebenb, nun |d)on na\)z r>ier

3al)re I)in6urd) fortgegangen, unb l)öl)nifd), el)rlos, bobenloe

nid)töXDÜrbig mel)r, de man 3U glauben Jd)eint bie ©emüter

erbittert unb ent3Ünbet baben; bie aber, xoie ee Jd)eint, bie

^Regierung nie in if)rer majeflätsr>erbrecl)erijd)en 0d)änblici);= f

feit erfannt, xoenigj^ens bis auf bie 0tunbe felbj^ in ber 6taat6^

3eitung nie geabnbet bcit.

Da in biefelbe 5eit aud) bie Organifation ber ^Rb^inpro?

©in3en gefallen, bie in jenen Verlebten als bie geuerberbe

revolutionärer Umtriebe, pon f)ocl)mütigen profonfulen an 1

gefd)ürt, gefd)ilbert roaren; fo fd)ien es bringenb, auf fie fogleicl)

jene (^runbfäje an3urDenben unb aufs fct)neUJ^e jene gefäl)rlid)e

Slamme auö3ugie^en. Da iDurbe nun bas XDerf in jener be?

liebten, l)od)faf)renben XDeife r>oUbracl)t, alle 3nbigenatrecl)te

mit Sü^^n getreten, alle 3ntereffen perlest, bie Perl)ei^ungen 1 f

burd) fopl)ij^ifd)e Auslegungen umgangen, felbfl bie X)orfd)läge

ber eignen Kommiffäre für nid)ts gebalten, unb alles nad) bem

mit allen Perbältniffen gän3lid) unbefannten (^utbünfen 3rDeier

DXinij^erien aus ber IRitte beraus r>ollbrad)t. Jene Pror>in3en,

burd) bie früberen Porgänge fd)on gefpannt, beunrubigt burd) 20

bas allgemeine, nur eben befd)rDid)tigte IKi^trauen, bas roieber

XDur3el gefaßt, l)atten bie }^egierung bei biefem Punft- erroar?

tet; unb als fie nun eben xr>ie in Polen fidf) benal)m, fd)ien

ibnen aud) Altpreußen 3urü(fgefebrt unb bamit aud) bie }?ücf*

k\)x bes alten i,a]]zQ wo\){ begrünbet. Da ein erjler ^rud)2f

feierlid)er Perfpred)ungen erfolgt, fd)ien alles anbere fid) von

felbf^ 3U r>erf^eben; bas Pertrauen loar verloren, bie IKeinung,

bie bisber fid) arglos bingegeben, trat nun ge()arnifd)t 3ur

IDebre; unb feit biefem Augenblicke l)at fid) in biefen Prolin*

3en jener XDiberj^anb unb jene (Dppofition erboben, bie alle 30

fpätere (Sutroilligfeit nid)t xoieber befd)rDid)tigen mod)te. IRan

batte 3ur allerunglücElid)ften 6tunbe vergeffen, roas bie römi^

fcf)en Konfuln in ber 6ad)e ber Aridner unb Arbeaten, beren
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£anbmarf bas Polf fid) f)atte 3ueignen XDoUen, bemjelben 3U

(Semüt gefüf)rt: „Famae quidem ac pdei damna majora esse,

quam quae aestimari possent."

3m übrigen Korb?t)eut|d)lanb f)atte bie £age ber Dinge auf edbksmp

s- nid)t Diel tröjllid)ete 2^ejultate unb ^uöfid)ten fid) geflellt. 6oij^ein

(Dben in ber (Eimbrifd)en '5albinjel, in ^olj^ein unb £auen^

bürg, roar fcf)on feit 1 81 ö jene Kommiffion, aus bm Prälaten,

ber }?itterfd)aft, bzn 6täbten unb Ämtern gebogen, vereinigt

um biz Porfd)läge 3ur Perfaffung, bk r>om ^ofe ausgegangen,

1 3u beraten ; eine Beratung, bk, bei aller löblid)en ^ereittoillig^

feit ber obern Btänbe, nod) bis 3U biefer Ötunbe nid)t 3U bem

eriDarteten 3iel gefüt)rt. 3nbem ber ^of bas billige (Sefud)

um ^usbef)nung ber neu 3U enttoerfenben Perfaffung aud) auf

6d)lesißig certoeigerte, f)atte aud) er an 5ag gelegt, ba^ er

1 f nid)t zin Kleines mef)r 3U leiften gefonnen fei, als bie Per^

binblid)feit ber 3[raftaten if)m unausrDeid)lid) 3U tun auferlegt;

unb, inbem er bzn fünftigen 6tänben nur eine beratenbe

6timme einräumen tDollte, \)attz er jene 5raftaten in ber für

bk XDillfür günj^igj^en IDeife eben aud) xpillfürlid) ausgelegt.

20 3n bem £anbe IRecflenburg, in feinen beiben Hälften von merfienburg

oben \)zxab ]z\)x ungleid) bebad)t, wo zinz (Drbnung ber Dinge,

xoie fie aus frül)eren 3al)rl)unberten fid) entroicfelt b^itte,

beinal)e unerfd)üttert fortbej>el)t; xdo ein mäd)tiger ^bel bas

£anb in Plantagen unter fid) geteilt, auf bznzn ber ^auer als

ij £eibeigner bient ; ber freie DXittelj^anb aber nod) nid)t bie IRad)t

erlangt, bie ^nfprüd|)e geltenb 3U madf)en, bk if)m bk 5eit ein?

räumt, fonnte ber Katur ber Dinge gemä^ ber i^inbrucf biefer

5eit nur roenig fid)tbar fein. Darum toar bort bei ber ^ulbigung

ber alte }^ed)tsj^anb nur buxd) 5anbfd)lag befräftigt roorben,

30 unb zin organifd)es ©taatsgefe^ ber beiben regierenben Käufer

verfügte, wk es je^t, ba nad) ^uflöfung bes }^eid!)es bie rid)ter?

lid)e ©bergeroalt r>erfd)rDunben, bei 6treitigfeiten ber Btänbe

mit ber £anbesl)errfd)aft 3U galten |ei. Der ein3ige XDiberfprud),
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6er gegen biefe neubefejligte (Dtbnung ber t)mge fidf) etbob,

mußte barum, xpeil er obne alle l)i)^orifd)e Unterlage bloß auf

allgemeinen ^btm fußte, aud) in jener allgemeinen (&leid>

macberei ins £eere fid) r>erlieren; unb ber naice Portrag jenes

£anbftanbeö, ,,alle 0d)ut)genoffen bes Staates mit einem f

Öcblage in ITCitgenoffen 3U x)erxt)anbeln, bie nun ibre 2^ecbte mU
roeber burd) unmittelbare Polfsberatung, ober burd) Delegation

auszuüben bitten, ^or allem aber bie beiben 3njtitute, bie,

xoedbfelxDeife fid|) bebingenb, miteinanber j^eben unb fallen

müßten, ben iSrbabel, ber ungebübrlid) fidf) über bie IRitte er* 10

bebe, unb bie £eibeigenfd)aft, bie ebenfo tief unter fie berab*

XDÜrbige, miteinanber auf3ubeben", xDurbe nid)t gan3 unbillig,

obgleid) 3um 3^eile in etroas foj^baren Lebensarten, als ^rro^

gan3 unb Dorxoi^ abgeroiefen.

6ad)[en 3m ^Rönigreid) 6ad)f en bcitte man bie alte (tänbifdf)e Per? m
fafJung toieber eingefübrt : bas mürbe, x)errDi(felte, fd|)rDerfällige

glitoerf ber legten Jabrbunberte, bie obne plan unb Überfid)t,

obne großartigen 6inn unb eigentlid) praftifdf)eö (&efd)icf,

größtenteils r>erlaffen r>on allem 3nj^inft unb plajlifcbem ^i^

bungstrieb, nur forgenb für biz näd)Jle (^egenioart, immer nur 20

£appen an läppen gefetjt unb IRaJfe auf IRafje gebäuft. ^inz

folcbe Pertretung mußte laur all3u geneigt fein, unter bem Por?

xpanbe ber bebäd)tigen Umfid)t nad) bem Porgange ber ]Re*

gierung gegen bas Einbringen aller progreffir>en fid)3ufcbließen;

von einer Pertretung bes Bauernjlanbes, x>on einer beffernif

Ü6inrid!)tung ber 6täbteorbnung, bie bie ^bgeorbneten 3U iDirf?

lid)en Pertretern bes j^äbtifd)en XDefens macbt, r>on einer 5u*

lajJungbernid)tlanbtagsfäbigen(Sutsbefit)erfonntenurflüd)tig

bi(^ ]Rebe fein, unb felbj^ bie 3ufammen3iebung bes engern unb

roeitern ^usfd)uffes ber Litterfcbaft tourbe abgeroiefen. t)afür 30

iDurbe Don feiten ber }^egierung aud!) nur bloß beratenbe

Ötimme anerfannt unb alle Befugnis 3U iDirflid)en Porfd[)lägen

ober gar 3U einem Veto abgeleugnet; bie nad)gefud)te Permin?
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bcrung beö j^ef)enben fjeetes als untunlid) abgefcl)lagen ; bk

Porlegung ber Kad)XDci}ungen über bie r>erjd)iebnen 3rDelge bei

6taat0auögaben unb ^einnabmen gän3lid) r>erxDeigext vozii ber

König in fünf3{gjäl)riger }^egierung nie mebr, als biz Kot^^

froenbigfeit ©erlangt, geforbert; biz beroiüigten t)onatir>e aber

banfbar angenommen.

^benfo \)aüz aud) in 5 ann od er bie neue xoilbe 3eit nici)t f)annoocr

lange genug f)erumgejlampft, um mit ber alten 6itte aud) bie

(^eleife unb Pfabe ber bortigen mäd)tigen ^rij^ofratie 3U 3ertre^

1 ten, unb Jie bcitte lzi(i)i mzbzx bzn gan3en Umfreis ber ©eroal^

ten eingenommen, bzn fie z\)n\a[Q erfüllt. DXit if)r toar audj) bie

alte ^Regierung i\)XZQ (Seij^es roieber eingetreten; red|)tlid!), billig,

ipoblmeinenb, aber fd)rDerfällig, unbebülflid), bis 3ur Ungebühr

bebenflid): nid)t fo ]z\)X bzn ^nfprüd)en ber 3eit toiberj^rebenb,

1 ) als, xDas nod) }d)limmer i% fie Dielmel)r gän3lid) ignorierenb

;

roie aud) auf ber bortigen Unir>erfität ein Dornel)mer ^ettelflol3

bzn neuen ©eij^, ber in biz IDif5enfd)aften erfrifd)enb einge?

brungen, »ornebm 3U ignorieren affeftiert, gleid)fam als fei

ausgetilgt unb abgetan, roo^on man feine Koti3 genommen.

20 ^ine 6tänber>erfammlung, bie fid) aus ber Offentlic^feit 3urü(f^

ge3ogen, in ber biz r>erfd)iebenen !6lemente fic^ in einer ^rt pon

6ättigung gebunben hielten unb blo^ bieJrägbeitöfräfte berrfd)?

ten, fonnte iDenig ba3u beitragen, eine roefentlid) of3illatorifd)e

^eroegung in eine fortfd)reitenbe 3U »erroanbeln unb bas

25 j^ocfenbe £eben 3U begeij^igen, bas, gexoobnt, in fo r>ielem bem

l)errfd)enben3nfelr>olfeungebü()rlid)nad)3utreten,nurfeineKeg*

famfeit nid)t in fidf) auf3unel)men loei^. t>od) xDurbe, getrieben

Don jenem (Seifte, bem feiner, mz er fid) j^räuben möge, fid)

gan3 ent3iel)en fann, mand)eö ^^ilf^^^ ^^^ £öblid)e geförbert:

30 eine forgfältige ^erDirtfd)aftung ber nod) übrigen geij^lid)en

t)omänen ; ibre geroiffenbafte Perroenbung für biz ^ebürfniffe

ber Xird)e unb ^r3iebung; bie ^ufbebung ber 6teuerfreibeit,

freüid) allein 3um Porteil bes gisfus gereid)enb, ba bie DTaffe
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6er abgaben Jid) barum nid)t »erminbert bcit; möglid)e ^us*

gleid)ung ber r>erfd)iebnen £anbeöteüe im neuen (Srunbj^euer*

iDeJen; bie ^eroilligung eines £anbtagß für bie fieben -Jerrlid)?

feiten (Dj^frießianbs, unb XDieberberjieliung ber IRagij^rate in

btn ^auptfläbten biefes £anbeß ; ^bjd)af{ung ber golter unb bes ^

^Reinigungseibes; bie £infül)rung ber ©eJd)tDornengerid)te

roenigj^ens in Anregung gebracht: bas alles roar, loenn aud)

überall, ido in ber ^usfübrung praftijcbe (SexDanbtbeit unb

Sertigfeit, im ü6ntxDurfe Überfid)t unb Klarbeit nötig Jinb,

mangelbaft bod) immer 3um Anfang banfesroert. ^ ^

^eflen 3n ^^Jfcn bitten frübe bm Dorteilen, bie bie gexDÜnJd|)te

]Rü(ffebr bes ^Iten geroäbrt, bi^ Kad)teile, bie eine unglürflid)e

Ciebbaberei 3um Veralteten 3ur golge bat, ]i(i) beigefeilt; Kad)?

teile, bie tint ungebübrlid)e £eibenfd)aft, 6d)ät)e an3ubaufen,

nur nod) mebr ^erj^ärft. Darum febrte mit bem alten läd)erlid) ^ ^

gexDorbnen ^nfeben bes i)ZtxzQ aud) bie alte »erbaute ^^i^Q^^*

leiberei 3urü(f ; barum 3erfcblugen fid) alle mit bzn Ötänben

angefnüpften Unterbanblungen, als es barauf anfam, bas

Ötaatseigentum x>on bem prir>ateigentum bes gürjlen aus3u*

fcbeiben, unb fid) nun ein 6treit erbob, ber alle gebäffigen ^r? ^^

innerungen ber früberen 3eit roieber in btn (Gemütern aufge*

wzdt Daber XDurbe eine Konf^itution um eine nambafte

6umme fäuflid) ausgeboten, unb, als ber Kauf nid)t 3U 6tanbe

fam, bie !6rfüllung bes brei3ebnten toifels mit 6tillfcbrDeigen

umgangen: eine Seilfd)erei, freilieb nicbt unerbört in älterer 5eit, ^^

aber feinestpegs 3U bem gebörenb, roas aus ibr b^tüberge*

nommen xoerben foll. t)arum ipurbe ber 6treit mit ben

t)omänenfäufern — in ^raunfdf)tDeig unb 5cinnor>er gefd)i(fter

beigelegt — \)izx, wo man mit j^arrer '5ärte 'Rz&^t unb Unred)t

burcbeinanber mifd)te unb bzn eigenen ©ericbtsböfen für be?^*^

fonbere ]Red)tsfälle, in eigner 6ad)e, neue (Sefeje macbte, 3U

einem öffentlid^en Bfanbal, bas bie (Dbnmad)t ber Derfaffung

im un3xpeibeutigjlen £id!)t ge3eigt unb bas gegebene Ärgernis
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faum burd) dn aügemeineö ^unbesgeje^ für äl)nlid)e gälle in

bcr 5ufunft loieber gutmachen wiib. t)arum znblid) blieben

alle bk fd)reienben IRi^bräucf)e im 3uj^i3xr)efen unb in anbern

Säct)ern unangetaj^et. 6^1^^, gan^ flationär gexDorben, ]6)kb

>' gleid)fam aus ber (Öemeinfd)aft ber übrigen Btammgenofjen

unb ]&ikn ben PorxDurf bes IKangels an 5eünal)me an btn

öffentlid)en ^ngelegenl)eiten, ben man if)m vox allen anbern

gemad)t, burd) bk ^at 3U bej^ätigen.

Diejer (Öang ber norbbeut}d)en ^ngelegenl)eiten fonnte ber XDas öcutfcf)*

loIReinung roenig ^eruf)igung geiodl^ren, bie nad) jlarfen, lani> nottut

r>olfömä^igen Snj^itutionen für bk (^egentoart unb ber 6id)e^

rung ber3ufunft burd) einen regen, lebenbigen, bie gan3eKation

umfajfenben (^emeingeij^ »erlangt. XDobl tut ]Ruf)e unb j^illes

(^emad) r>or allem anbern Kot biefer 3eit, bk fid) in raj^lofem

if treiben beinahe aufgerieben; aber es barf nid)t bie }^ul)e ber

5rägl)eit, fonbern allein jene gel)altene, fejte (Selajfen()eit fein,

bie ni&ft in leerer ^aj^ fid) abmübet, fonbern gemeffen unb

il)rer felb)^ geroi^ mit bem geringf^en Kraftaufxoanb il)re 3xoe(fe

3U erreid)en wzi% 6ie erfannte, ba| Deutfd)lanb nid)t bamit

20 gebient fein fönne, jenes träge, labme unb taube IDefen ^urücf^

3ufül)ren, loie es vox bzn Beilegungen ber legten 5eit bej^an?

bzn, wo bas 6ffentlid)e £eben obne Berg unb 9!al flad) unb

öbe roie tinz -^zibz f)inge3ogen, auf ber bk )3erfd)iebnen bürgere

lid)en (&efellfc!)aften ibre pferd)en aufgefd)lagen.

2f Kid)t barum finb fo furd)tbare 6türme über ^Europa f)er^

ge3ogen, ba^ fd)on, loäbrenb fie nod) nad)bonnernb am fernen

(&efid)töfrei5 ftel)en, jenes IRzid) ber IRittelmä^igfeit, bas fie

3erfprengt, fid) xoieber 3ufammenfinbe, in bem jebe Kraft ein

IRi^flang ift, jebes O^alent eine gefä!)rlid)e (^expalt, jebe 3bee

30 als eine piage gilt, unb jebe :Erl)ebung unb Begeifterung als

eine gefät)rlid)e Karrbeit bebanbelt mxb, Z^m Perfnöd)erung,

bie alle ebeln lebensteile in ^rftarrung f)i^lt, foll uns nid)t
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nod) einmal als ©ejunbl)eit gelten; nod) jene (Semeinl)eit, in

6er 6taat, 6tänbe unb (Drbnungen il)rer eignen 3bee bis auf

bk let)te Erinnerung oergejjen l)atten, als Biibung 3ur ^uma*

nität unb fo0mopoUtifd)e (^efinnung.

7{id)t tann ferner biefe pf)ilij)erei uns frommen, bie ol)ne i

XDeltanfid)t im £rfennen alles 'o^\)zxz mi^»er)^el)t; im ^anbeln

aber ol)ne XDütee bem ^ngj^en, Kleiniid)j^en fid) ergibt unb,

nirgenbxDO bas Perl)dltnis r>on ürfad)e unb IDirfung burd)^

fd)auenb, burd) ba^ 6eipöl)nlid)j^e fid) certpirren unb 3U über*

eilten ^anblungen Einreißen lä^t. T(id)t mag förbern basio

IDerf ber 3eit jene jleife, ungelenfe Pebanterie, bie in allem

nur nad) j^renger lRetl)obe r>erfal)ren xdüI, unb barum bei jeber

flberrafd)ung unb in allen XDid)tigen t)ingen, wo biz 3Regel

Derräterifd) il)ren 6flar>en im 6tid)e lä^t, uncerfonnen fid)

nid)t 3U Reifen roei^. Jener (Öeij^, ber mit uns 3U ringen l)erab? 1 f

gefal)ren, xoenn xoir nod) ferner im Kampfe mit i\)m roie lal)me

3nt)aliben uns gebdrben, roirb, jlatt uns 3U f^ärfen für bie

fommenbe 5eit, uns nieberroerfen mit 6d)anbe unb ^z](i)&

mung unb bann f)oi)nlad)enb von bannen 3ief)en.

Kid)t flad)e, abgegriffene unb Derfd)IifJene Höflinge, bie bie 20

Unbebeutenbeit treiben xoie ein 6tubium unb bas Kid)tige xoie

ein (5efd)äft, fann fortan bk i&efd)id)te braud)en; nid)t IKinij^er,

bie fid) nur ans ^nbz ber langen ^anf ber Bd)reibergefellennie;j

berlaffen unb von bort aus nur bie ^ud)j^aben, aber nid)t IDelt

unb £ebtn 3U bel)errfd)en xoiffen ; nid)t gelbberren, bie bie 6d)eibe 2 5

\)ö\)tx balten bznn bas Bd)XDert, bie Kuppel unb ibre O^rotteln

aber für bas5öd)j>e, bas auf^rbenij^; nid)tBeamte unb Kriegs?

leute, benen alle Kraft in bk Dreffur aufgegangen: rüj^ige, ge?

xoanbte, x)ielr>erfud)te IKenfd)en forbert fie pon uns, bie ©eij^ unb

£eben fid) beioabrt unb bie ^nfprüd)e ber 5eit mit ber perfon be? }

3ablen unb bk Sormen achten nadf) ibrem IDert, aber ibnen nid)t

fflai)ifd!) bienen ; IRänner, bk mutig bes rafd)en I^offes J^ücfen

3U befd)reiten roiffen unb feinen roilben IRut 3U lenfen.
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XDol)l i^ es eine 6er Aufgaben ber 5eit, jenes xubige, be?

f)agUd)e IDol)lbefin6en ber DXafJe als Un fid)ern 6runb bes

fünftigen öffentlid)en £ebens tDieberl)er3uj^eUen; aber bamit

foU feinesroegs jene laue ©leicf)gültigfeit, jene teilna()mlo}e

5 Unbefümmernlö, jene flache O^rbialität ber (Sefinnungen, jene

flägUcf)e Küd)tern()eit roieberfel^ren; unb am xoenigj^en XDollen

xDir jene Sli(ffd)uj^erei ber »orletjten 5eit, of)ne 3bee unb ^bel

ber (Sefinnungen, of)ne Kraft, IDürbe, blo^ burd) zinm ^er^

bumpften 2^ed)tßbegriff im beften gall geleitet, uns 3um Por*

1 bilb nel)men. Jene Kabinettsroillfür, bie, in Stallen 3uer)^ er?

fonnen, in Stanfreid) aber r>or btn anbern praftifd) ausgeübt,

r>on ba in jener 5eit nad) t)eutfd)lanb ()erübergepflan3t XDurbe,

fann uns bm gemeffenen XOlllen, ber frei ift, xoeil er bem

©efet) gel)ord)t, unb flarf, roeil er fid) in feinen (5ren3en l)ält,

1 5 feinestoegs erfet^en. Jene Sinan3fd)rDinbeleien, biz Europa 3U?

grunbe gerid)tet, toerben baburd) nid)t gebeffert unb 3u übe?

ralen 3nflitutionen umgeroanbelt, roenn man nid)t burd) Kad)?

la^, fonbern burd) inef)ran3iel)en (^leid!)l)eit in fie bringt; nod)

roirb ber (^ei3, loenn er gleid) bem ^Iter fid) an3uf)angen pflegt,

2 baburd) eine altertümlid)e 3bee unb ein xpürbiges Regierungen

prin3ip. Kid)t ferner mag eine Orbnung ber t)inge fid) behaupten,

wo Pflid)ten unb }^ed!)te nid)t gleid)mä^ig in benfelben 3nj^i?

tutionen unb perfönlid)feiten fid) vereinigen unb im 6teigen

unb Scillen rDed)felfeitig fid) bebingen, fonbern »ielme^r gefon*

2f bert an r»erfd!)iebene O^räger fid) r>erteilen xoollen; nid)t länger

mz\)x mag jene perfonlid)e Dienj^barfeit befielen, als biz freie

tDol)lr>erflänbigte ^iniDilligung fid|) il)r freiroillig unter3iel)t.

Kid)t barum l)at bie 3eit nad) ber ]Rücffef)r bes ^Iten fid) ge?

fel)nt, ba^ man es il)r ba, xpo es ber XDillfür unb bem 3nter*

3oejfe Porteil bringt, toie grö|tenteilö im Korben, mit ©eioalt

unb in allen feinen Perberbnijjen aufbringe, ba aber, xdo es

beiben ^Eintrag tut, roie 3. B. in XDürttemberg gefd)el)en, i\)x

r)orentl)ält. t)er 5auber ber böfen ^efpred)ung, bie aus ber
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Stembe ber gefommen unb alle Kraft t)eutfd)lanbs gebunben

l)ielt, ij> abgelaufen, unb es n)ül nid)t ferner teilhaben an

bem 6egen bee 5fafd)ar, bes Öobnes Jafob, ba| es fei roie

ein 16fel unter 6ä(fen (i .IKofe 49, 1
4).

6Ü6* L)atte ber Korben bie Kation auf fold)e Betrachtungen ge* f

beut|d)^ fübrt, bann mu^te ber 3uj^anb bes 6übens anbere unb 3xpar

^^^^ von entgegengefe^ter ^rt erioecfen. Diefer ü^eil bes ]Reid)e0

XDar eine geraume 5eit binburd) t)eutfd)franfreicl) getoefen,

inbem bk }^()^inlanbfd)aften nod) in ber früheren bemofrati?

fd)en 3eit ber ]Rei)olution mit Sranfreid) vereinigt XDurben, 1

bie jenfeitigen 5errfd)aften aber, fpäter ibm burd) ben lRb^inifd)en

Bunb als Pafallen untertoorfen, an allen feinen Kriegen unb

]Ricl)tungen teilgenommen. XDäbrenb baber in jenen 6trid)en

vielfältig biz bemofratifcf)en Zbtm fid) unter bem britten6tanbe

verbreiteten unb ein C^eif^ freier Unabbängigfeit fid) ba auö^ 1 f

bilbete, bitten b^^^ bie 6öfe allein teilgenommen unb bie

^^evolution in ibrer bamaligen (^eftalt nad) t)eutfd)lanb bin^^

' X)erpflan3t.

t)iefe Devolution loar ein großes (Sottesgericbt, in jenem

£anbe abgebalten, um erjl an ibm unb bann an ber übrigen 20

IDelt vieljäbrige 6cbanbe unb Übeltat 3U j^rafen unb eine Blut*

fd)ulb, bie, mit bzn 3infen unb bem Erroerbe jeber (Generation

vermebrt, von (Gefcbled)t 3U (Öefcblecbte furcbtbar XDad)fenb fort*

gegangen, enblicb au03ulöfen ;
gerabe roie bie ]R e f rm a t i n in

gleicber XDeife 3U Kecbt gefeffen, um bzn Perfall ber alten 5ud)t if

in unb au|er ber Kircbe, bie !S6rj^arrung bts böb^ten geij^igen

£eben9, bie ^eud^elel unb 6elbftfud)t unb biz Perj^ocfung unb

Perbummung in entleerten gormeln 3U 3Üd)tigen.

Damals bitten bie ^öfe bee Korbens, erjl felbjl ergriffen,

bann ergreifenb, jener Polfsbeivegung ficb balb 3U bemeiftern ?o

gexvu^t; unb roie nun ber Oieufel, aus ber Bejabung vertrieben,

böbnifd) in bie Perneinung fid) geflüd)tet, bcitte, xvas mit einer
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}^einigung ber Kird)e angefangen, mit einer fd)än6licf)en piün?

berung im gan3en prote)>antiJd)en ü^uropa aufgehört, unb bk

gro^e 3bee bee Kird)enftaateö, er(l innexlid) burd) felbflfüd)tige

f)exrfd)Jud)t auögel)öblt in üppiger 0^rägl)eit aufgelöfl, XDar nun

f im ^ufj^anbe burd) bie gleid)e 6elb)^{ud!)t ber }^eaftion 3er'.

trümmett XDorben unb bes papf^es breifad)e Krone geteilt

unter bk gürj^en als gei(^lid)e 6out)eräne ober aud) anber*

roärtö ber geij^lid)en ^rijltofratie unb felbjl ber (^emeinbe 3U

5eil gefallen. (Öerabe fo xoar es aud) je^t ergangen, ba^, inbem

1 bie ^öfe bee XDejlenö mit ber ^ecolution in if)rer Kebrfeite,

bemunbefd)ränfteflent)eJpotiömus, in ^unb getreten, biepiün?

berung ber anbern -^äi^U ber Kird)e, bie nodf) ber ^Deformation

entgangen* bie UnterbrücEung unb Perfd)lingung aller fd)rDäd)ern

2?eid)sgenoJfen, bie ^ufl)ebung unb Dernid)tung aller alten

15 }Ded!)te, Bitten unb Erinnerungen bee Polfes, ber Untergang

ber gemeinen Steib^it, unb bie »öllige 3ertrümmerung ber an^

bern 3bee bes IRittelalters im beutfd)en Kaiferreicbe bk golge

biefeö ^unbes roar.

3n bem Übermute unb bem t)range einer fold)en 3eit batte eine

20 Klaffe von 6taat0männern ficb ausgebilbet, gan3 anberer

^rt al0 fo mand)e, bie im Korben aus ber periobe Dor jener

großen ^eroegung nod) übrig geblieben ober aud) feitber allen*

falle in ibren (Srunbfät)en enDad)fen finb. XDie biefe, Öflapen

bes f)^^f<^^Tnenö, bas 23ej>ebenbe allein anerfennen unb ©or

2f allem XPerbenben eine tiefe 6cbeu in ber 6eele tragen; fo er?

fennen unb ad)ten jene fein 0ein unb feine Pergangenbeit unb

baffen allee pofitir>e, bas ibrer unrubigen O^ätigfeit bemmenb

entgegentritt. IDäbrenb bk einen nicbt 3U rubren xoagen an

bas Überlieferte unb, mit bm Teicben b^s in feinem ^Iter Er/

30 (Torbenen ficb bis 3ur Perioefung fd)leppenb, ab leibeigene

bienen auf bem ^ofgut, an bas eine fecfere Por3eit fie gefej^et;

balten bie anbern alles (^eioefene bem ^obe bcimgefallen, fid|)

aber für ^^i^^^n ber (^egenxoart unb 3U ^prannen ber 5u*
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fünft fid) berufen. Xinber bes 5ages, ber fie geboren, vzxf

minmb alles, roas r>orl)in gexoefen, boff^n fie bod), ba^ ibr

XDille bejabenb fein loerbe für bas Xommenbe, bem fie felbjl

xoieber ein Vergangenes geroorben, unb bas IRorgen mit bem

gleicben2^ed)te fie negiert, it)iefiebas(Seflernr>ernicbteten. Bcbal? f

tenb nad) freiefler IDillfür mit allem Porbanbnen, von bem

jene fid) bemeiftern laffen, loerfen fie in unaufbörlid)er Umfebr

bk Dinge burd)einanber; wk bk ©ebanfen iDed)feln in bes

IUenfd)en ^ruj^, fo mu^ if)re XDelt fid) mit bzn flüd)tigen um^

gej^alten; in geilem Mbungstrieb mu^ balb biefe, balb jene 10

^infeitigfeit fid) 3U einer mi^gefcbaffenen (^eftalt r>erförpern,

bie fie bann nadb <^utbefinben 3erfd)lagen, um anbern ^fter?

geburten 2^aum 3U fcbaffen ; raj^los, xoieDom böfen (&eij> befeffen,

bet)en unb jagen fie t)inge unb IKenfcben burd)einanber, ba^

nid)ts in l^u\)z fid) beiDur3eln mag. t)a feine ^l)nung in ibnen 1

5

3urücfgeblieben von bem j^illen, leifen, gelaffenen 6ange, in bem

bie Katur il)re ^Übungen entfaltet, fo ijl's ber IRed)aniemus,

bem fid) il)re Ungebulb r^erfcbreibt, unb ber 6taat xpirb unter

il)ren ^cinben 3U einer t)ampfmafd)ine, in beren 6äule fie felbft

ein b#er 6d)tDaben auf^ unb nieber3ieben unb ber nun mit 20

ungel)eurem Gepolter bk großen 5^bel treibt, ba^ bas IDerf

(Selb 3ugleid!) mün3t unb pumpt, bcimmert, fpinnt unb fd)reibt

unb feineögleid)en roieber fd)miebet. 5n biefem ined)aniömuö,

bem alles gerabe £inie unb 3abl geroorben, muffen alle Onien

3U einem DXittelpunfte, alle 5ablen 3U einer ^inbeit geben, ba? if

mit bie IDillfür r>on ber IRitte aus nad) (Gefallen red)nen

unb rid)ten mag unb fein menfd)lid)es ober bürgerlidf)es Per^^^

bältnis eine j^örenbe 6elbft)länbigfeit 3U bebaupten fid) ge^

traue. (Seroalttätig toirb alles ber jebesmal berrfd)enben 3bee

aufgeopfert; nid)ts mag fo fej^ gegrünbet j^eben, ba^ ber IDirbel 30

ibrer CDrganifationsiDUt es 3ulet)t nid)t nieberreißt; alles ©ro^e,

XDas, bie XDur3eln tief in bie 5eit gefd)lagen, rubig gefid)ert in

fid) beharren roill, erfd)eint il)nen ftrafbar unb rebellifd!); unb
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fie bieten alle Elemente auf, es 3u fpiengen unb im ©runbe 3U

3erj^6ren, bamit nid)tö als i\)xz perjpefti»ifd) gemalten ^iejen?

xoerfe übrig bleiben. Da r>on Streue, Hebe, 6itte, ^ngexDol)nung,

Pietät unb allem, roas bes {Kenfd)en ^rujl beilegt, nid)t5 3U

5 ibtem IDexf erforbert roirb, inbem zin flarer rDajJerl)eller Per^

jlanb alles xdo()1 bejcf)icft, bürfen fie }d)onungslos burd) alle

menfd)lid)en I)erf)ältni}fe fahren unb auf il)rem 6d)ad)brett

dauern, laufet, O^ürme, bitter 3iel)en nad) (^utbefinben von

einem !6nbe 3U bem anbern. 3()te Perfaffungen finb nicf)t ge?

lojellige Pereine, t)on felbjlf^änbigen {nenfd)en 3U rDed)felieitiger

^inbung unb Befreiung eingegangen; es finb 3üd|)er, beren

Blätter einjl gegrünt, bann 3U £umpen 3errieben, 3erj^ampft

unb 3u Papier gegoffen, mit il)ren orbinairen (Öebanfen be?

fcl)rieben, bann be3iffert unb eingebunben mit golbnem 6d)nitt,

1 f wmn »ergriffen, jebesmal in neuer Auflage ipieber erjlel)en.

60 ifl all if)r 3^un ot)ne 6egen, toeil fie es allein auf bzn t)ün?

fei aufgebaut; jeber folgenbe O^ag r>er3el)rt, waz ber x>ox\)zxf

gebenbe gebaut; in eitler 0orge muffen fie j^ets roie 6aturn

ibre eignen Kinber freffen, bis i\)nm enblid) bie IKutter 3ür^

20 ntnb bzn Btein f)inreid)t unb bzn }^äd)er bann er3ief)t. t)nx(i)f

gängig Dlänner r>on Kraft, XDille, (^eij^ unb ü^alent, l)ätten fie

bas 6al3 ibres Paterlanbes roerben fönnen; aber, xoeil bk

^offart fie bemeijlert, finb fie ibm einfreffenbes (^ift geiDorben;

unb inbem i\)xz xoilben feurigen (Seij^er in bie eine 6^lft^

2f Deutfd)lanbs f)ineingefal)ren, jene trägen, gnomifd)en aber ber

anbern ^cilfte fid) bemeiftert, mußten xoir bas Paterlanb in

jenem jämmerlid)en 5uj^anb erblirfen, wo es auf einer 0eite

iDie x>om 6d)lagfluffe geläl)mt, auf ber anbern im Peits?3^an3

fid) beroegt unb, rDäf)renb bie eine i)(x{^U a^\)zni]&) in bumpfen,

30 leeren O^räumen brütet, biz anbere ()pperj^f)enifd) in pban*

taf^ifd)en, ausfd)rDeifenben t)elirien fid) abgemübet.

XDie es 3U bzn 3eiten bes }^b^lnifd)en ^unbes in bzn Bun?

besflaaten gebalten XDorben, ij^ nod) im frifd!)en ^ngebenfen,
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unb es i(^ 3ugleid) unnüt) unb gef)ä|fig, bie Erinnerung an bieje

XDiberroärtigen Ereignifje XDicber auf3urDe(fen. ^Is bas }^eid)

ITapoleons 3um 6tur3 gefommen unb bie IReinung gegen jene

6öfe fid) mit ^^ftigfeit ert)ob, ba bilbete fiel) an it)nen eine

}^eaftion, bie aus bem Konflifte Jef)r r)erfd)iebenartiger IRotiue 5

fid) entxpicfelte. t)ie Jü^e (^eroo^nbeit ber bisl)er geübten XDiil^

für fam mit bm neuen ^njprüd)en ber 5eit in \)axUn IDiber?

Jprud); XDäl)renb bie (^utroilligfeit, bie am t)eut}cl)en fid) ]6)vozi

perleugnet, wo\)[ fül)lenb ben 6tad)el bes (^eiDiJfenö, mit bem

gefränften Btol^e fämpjte, ber feine Kcnfequen} gegen bie neu 1

einbred)enbe CDrbnung ber Dinge 3U Derteibigen fid) bej^rebte

unb mit Erbitterung bk ungej^üme inal)nung alter 0d)ulb ab?

toieß, bei ber man — r>ieUeid)t iceniger, als billig iDar — auf bie

DXad)t berllmflänbe, in bie fier>errDicfeltiDaren,Mcffid)tnabm.

3n biefem iSebränge boten jene Btaatemänner ber 3XDeiten 1 j

Klaffe, bie früher bie Umfel)r nad) Kapoleonifd^en (Örunbfä^en

geleitet bitten, eine bequeme ^usfunft an, inbem fie, gleidj)

bem IReijler nad) ber ^Rücffebr, fid) mit bem nötigen Porbebalt

auf bie liberale Öeite roarfen. 3nbem man ber 5eit einige

roirfliebe unabxoeiölicbe Einräumungen geftattete, xpar jenem 20

guten IDillen genuggetan, bas (Seipiffen 3ur ]Rub gerebet unb

ber bringenbf^e Ungej^üm mit einer abfcbläglicben 3ablung ab*

gexpiefen; für bk fpäter einlaufenben gorberungen, bie r>on (5e*

rid)t0 xoegen, xpie bie fran3Öfifd)e 6d)ulb, fd)on gemäßigt roaren,

XDurbe Toon jenen papieren unb Pb^afen, bie nie nad) bem 25

KenniDert gelten, tin reicblicber Porrat eingelegt unb ein roobl^

bej^elltes £ager jener Quincaillerietoaren etabliert, bie uns bie

]Rer>olution gebrad)t unb mit benen ber 5eitgeift, xoie jener

Pogel mit ber 6ilberfugel, fpielenb fid) ?)ergnügt: Dergün*

jligungen, bie nid)tß fojlen, aber jebesmal 3äblen bei ber Pa* 30

rabe; greibeiten, bie fid) entroeber r>on felbj> Derf^eben ober

bei ber XDillfür als ibrem ^rotberrn f)Ofebien)i 3U leij^en fid)

entfcbließen; ^eroilligungen, buid) ^usnabmegefe^e loeislid) ge?
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3Ügelt; f)o()k Sormeln unb glei^enbe briUantierte £ügen, in bk

6ie Htelfeit fid) gern pu^en mag, unb iDie bie ^ebelfe f)ei^en

mögen, mit btnzn bk Klugl)eit ber IDelt [id) burd)fd)lagen 3u

müjjen glaubt. ^Is bie fleine IDare £iebf)aber gefunben, lie^

5 fid) Jpäter xDot)l bie Hoffnung fäffen, aud) bie frül)eren ^in*

räumungen loieber ab^ufaufen; bie Konfequen3 xoar »oUfom^

men gerettet; unb bie XDillfür, bk jet)t bie Appretur geroonnen,

IDie fie bie IRobe ber 5eit ©erlangt, roar xpieber ^in gangbarer

me^^^^rtifel.

10 60 l)atte bas 5^^3ogtum Kaffau fd|)on cor bem Kongreffe Kaljau

eine Perfaffung erlangt, an ber man tf)eoretifd) nid!)t0 6onber^

lid)e0 auö3ufet)en gefunben, bie aber praftifd) feitl)er 3U loenig

£rflecflid)em gefübrt. Unter bem PorxDanbe, bie f^etö tDed)feln?

ben 3^erritoriaberf)ältniffe beslanbee erlaubten bie Sufammen-^

1 f berufung einer 6tänbeDerfammlung nid)t, blieb fie brei Jabre

unausgefübrt, bie man benut)te, btn Apparat 3U fertigen, um
möglid!)e furchtbare £eibenfd)aften unb bemagogifd|)e Umtriebe,

bie fid) in i\)x entroicfeln fonnten, 3um »orauö 3U bämpfen unb

nieber3ubalten. Darum lie^ man, angebenb, bie Ötänbe follten

20 fonj^ituiert, feinestoegs aber fonj^ituierenb fein, fie aud)

an ber ^ilbung ber 3nj^itutionen, bk eine gän3lid)e Um?

fd)affung aller Innern Perbältniffe berbeigefübrt, feinen Anteil

nehmen; unb man poj^ulierte ibre ^injlimmung bei bm roid)*

tigften £biften über ©egenflänbe, 3U benen ibr Beirat um fo

2 5 notxoenbiger )i&} erroies, je mebr ber ^eile unb 3ntereffen loaren,

aus bzmn bas (&an3e erroacbfen mu^te.

Um ber fcbrecfbaren IRad)t unb bem j^ürmifdt)en (Ebarafter

x>on 3tDan3ig gexoäblten Polfscertretern 3U begegnen, bcitte man
bie Regierung nad) allen Kegeln ber böb^ten ^efej^igungs?

30 funfl 3u x)erfd)an3en unternommen. Sne mäd)tige, au9ge3eid)*

nete, rDoblbe3ablte, uniformierte, gleid) bem ^bel einem ge*

freiten (5erid)fsJ^anb untergebne, mit ibren Ööbnen von ber

IRilitärpflid!)tigfeit freigefprocbene, oben um ben gürj^en ber
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3um 5eü in Rauben ber PerrDanbtfc()aft enggeJd)lonene ^e^

amteniDelt — f)angenb an einem IDinfe bes (Gebieters unb in

i\)xm (^liebem burci) dnm geberj^rid) von einem ^nbe bes

£anbeß 3um anbexn \)in Derfep, burd) bie 6cl)ultf)ei^en bas

(Seringfügigfle im 3nnern ber ©emeinben von ber IRitte aus 5

nad) allen ^Regeln ber mobernen PapierberDirtfd|)aftung lenfenb

unb bejd)i(fenb — bübete xpie aUerroärtö bas ^^^pttoerf. ^ine

|d!)rDad)e 6telie, bk el)malö in ber Unabf)ängigfeit ber ©eij^?

lid)feit bej^anben, l)atte man glücflid) baburd) gebecft, ba^ man
bei ber KonfeJfionö^Pereinigung, burd) bas ö^ej^ament ber 10

6uperintenbenten auf bzn Cetjtlebenben aud) fie 3entriert unb

bann burd) Perpad)tung ber Pfarrgüter, ^efolbung ber (Seij^*

lid)en unb Kreierung einer 3entralfafje 3U 6taatsbienern unb

Kird)enbeamten im Öolbe ber ^^egierung umgefd)affen. 3r3te

unb ^br>ofaten, beibes fonj^ allerxDärts unabl)ängige 6tänbe, if

bie befanntlid) in ber fran3ofifd)en }^ei?olution dnz furd)tbare

}^olle gefpielt, xpurben l)ier )z\)x gefd)icft r>öllig unfc^äblid) ge?
,

mad)t; inbem man jene burd) ^ejolbungen, 3um ü^eil aus bzn

(SemeinbefaJJen, bei tief l)^i^öbgefet)ten t)eferx)iten gleid)faliö in

6taatöbeamte »erroanbelte, biefe aber von btn ^mtßgerid)ten 20

trieb. t)ie ^önbroerföinnungen, fd)mät)lid)e 'Rz^z ber geubal?

fnecf)tfd|)aft, 6taaten im 6taate, unb barum geuerberbe mög*

lid)er ^Rebellionen, rourben fpäter xpie billig ebenfalls gefprengt.

t)er ^bel loar nod) übrig, unb ba manche aus feiner Mtte,

burd) ^egünjiigungen nid)t 3U geroinnen, eine r>erbrüßlid)e2f

6elbj^f^änbigfeit behaupteten, fo fdeteman mit erlaubtem Kunf^*

griff zinz b^ilfame 5ia?ietrad)t 3XDifd)en ibm unb bem britten

6tanbe aus, inbem man red)ts unb linfs teilte unb unterfd|)ieb

3iDifd)en Ultras, bie alles o\)nz bas Polf tun iDoUten, unb

Jafobinern, bie alles burd) bas Polf 3U ertrot)en fid) »orgefetjt, 30

unb nun jene bzn Privilegierten, biefe aber jebem allenfallfigen

IDiberj^anbe in ber 3XDeiten Kammer entgegenhielt. 0o fonnte,

als nun, nad) fd)i(flid) burd) biz Kommiffäre geleiteter IDabl,
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mbiid) bie gefürd)tete t)emofratie 3ujammenfam, ber ITtinlftej^

riaH)efpotiömuö geru()ig in ber IRitte angeblid) mit bemPolfe

gel)cn, unb et ließ hm Sürjlen, bamit bk]z imponierenbe 6tel^

lang burd) bk Bnixa6)i ber 6tänbe, biz i\)m t)ereinigt bie

5 Danfabreffe überbrad)ten, nid)t x)erfcf)oben xpürbe, gexoiffer^

maßen gegen biefe ^inigfeit, als fei fie etroas Konj^itutione^

xDibriges, protej^ieren.

^Is bizQ r>olIbrac!)t, trat ber Kommiffär ber ]!^egierung 3 b e li

,

ausgerüj^et mit ber gan3en Kraft unb ^infid)t, bie ibm feine

1 Stellung gab, in ber ganzen Überlegenheit, bie ein gexoanbter

©efcl)äftsnerf^anb unb zin berrifcber IDille gexpäbren mag, in

bie Mtte x>on irenigen, mit bzn (Sefd)äften größtenteils um
befannten, loon allen 6^iten umgarnten unb eingefc})üd)terten,

3um ü^eil abhängigen deputierten unb entrollte ibnen bas Per^

1 5 3eicl)niö feiner feitberigen glän3enben0^atl)anblungen, ^efd)lüffe

unb 0d)öpfungen, biz fie burd) i\)xzn beitritt unb i\)iz ^uU
beißung 3u fanftionieren unb 3U befiegeln ()ätten. XDie rooUte

ber fleine gunfen bes bemofratifd)en Prin3ipö fid) biefem bren*

nenben ^ufd) Dergleid!)en? ^Is biz 6tänbe, erfd)rocfen über

20 eine fo mäd!)tige Kuratel, für fid) 3um gübrer unb £eiter zinzn

6pnbifuö »erlangten, XDurbe ibnen bizs als alberne ü^orbeit,

ja beinabe als 5od)©errat ausgelegt. ^Is einige (Segenben bes

lanbes von bem petitionsred)t an bie Ötänbe, bas ibnen bie

Perfaffung eingeräumt, (Sebraud) mad)ten unb ibnen bie XDirf*

2 5 lid)en unb roabren ©ebred!)en bes £anbes ans 5er3 legten, ipar

ber r>erfünbigte bemagogifd)e (Segenfat) glürflid) ausgefunben,

unb es bob ]id) ein furd)tbares (Sefd)rei gegen ein fo Unglaube

lid)es Attentat unb 3ugleid) zinz geroalttätige Verfolgung gegen

bie Urbeber biefes 6d)rittes, biz bamit enbigte, einen tücbtigen

30 unb iDacfern Beamten r>on feiner 6telle 3U vertreiben unb ibn

3ulet)t aus bem Paterlanbe 3u nötigen.

6o roaren ben Btänben alle XDege verrannt, ber allein offne

ber Regierung ausgenommen. lUan bcitte bzn (Srunbfat) auf?
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gej^ellt, alle bk reicf)en angefallenen Domänen ber üexjd)iebenen

lanbesteile, bie Jidf) im ^cr^ogtum vereinigt l)atten, Jelen je^t

ein unbej^ritteneö 5^^^^i9^^^u^ ^^^ ehemaligen (trafen unb

gürj^en r>on Kafjau gexr>orben, als fie bm 6^i^3og!)ut genom^

men; babutd) i»ar ber 5of »on ben ^expilligungen ber 6tänbe f

gän3lid) unabl)ängig gemacht unb, ba bie ^ebürfnijje bes 6taa^

tes von Jelbj> in bie gexoiejenen IDege brängen, aud) von biejer

6eite alles 3um voraus abgetan. Das 6teuerrDe|en roar früber

nad) lobensroürbigen (Srunblä^en einer gleid)mä^igen öei?

5iebung bes (&runbbejit)eö unb ber ©exoerbtätigfeit georbnet i o

xDorben; ein bebeutenber 3^eil ber Perxoaltungsfof^en iDar ben

^SemeinbefaJJen aufgelegt — neben ben (Sebalten unb (Sebübren

ber CDrtßr>orj^änbe unb Hnnef)mer: nod) gan3 ober grö^ten^

teils Sr^te, XDunbär^te, 5^t>ammen, gorf^beamten, infofern fie

ibreIDalbungeninfpi3ieren,6d)ulle!)rer, lI)alb?unbSelbfd)üt)en, 1

5

Kird)enbiener unb Kad)tXDäd)ter —
; fo blieb fürs ^ubget nichts

als bk Unfoj^en, bk ber bob^re }^egierungömed)anißmuö for?

bert, unb für bie 6tänbe faum etioas anberes als eine Ke^ifion

ber r>orgelegten Einnabmen unb ^usgabetabellen nad) ^rt einer

0berred)enfammer. 6ie festen barum ben toifel ber ^^^f*^^^

bauten um fo r>iel berunter, als man ibn beraufgefet)t; flrid)en

fonj^ nod) ba unb bort einiges IPenige; übernabmen bie^us?

löfung ber auf ben t)omänen baftenben geubalabgaben, bie man

frül)er in liberaler ^nxoanblung unentgeltlid) auf3ugeben bie

IHiene angenommen, auf bie 6teuerfaffe; befreiten 3ule5t aud) 25

bie Domänenforj^e r>on bm barauf bciftenben Kutjnie^ungen

ber (^emeinben, unb löjlen bann fid) auf, um bas £ob rubiger,

r>erj^änbiger, xDoblgefinnter 6tänbe mit nad) ^ciufe 3U nebmen,

bort aber bem lauten Jabel bes Polfes 3U begegnen.

Der »erbaltne, burd) biefen O^abel gerei3te Unmut mu^te?o

nad) ber Katur ber Dinge in näd!)fter Perfammlung in irgenb*

einer IDeife 3um ^usbrud) fommen; unb ba bies unter bzn

obioaltenben Umj^änben nfd)t xoobl in gemeffener ^rt unb in
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einer fräftigen, }id)ern, fejlen (Dppofition geld)ef)en mod)te, ]o

XDU^te er fid) nur in jener berben 2;plofion £uft 3U mad)en,

bie 6a eintrat, als jene ^egünj^igungen 6er t)omänen, 6ie ]o

mancf)e (Semein6e f)art be6rängt, dnz ^rmenj^euer f)^rbeige?

5 }üf)rt un6 6ie 6em Übermut, gegen 6en fie gerid)tet toar, wo\)[

eine £ef)re Jein fonnte, 6a^ 6ie menfci)licl)e (Se6ul6 fid) nur bis

3U einem getDiJfen (Sra6e mi^braud)en lä^t un6 6ann uner?

xoartet Io0fcf)lagen6 fid) räd)t an 6em, 6er 6aö »erroegne 6piel

gejpielt. Da in3tDifd)en fold)e ^uöbrüd)e il)rer Katur nad) voxi^

ioübergel)en, je6e rDof)lbered)nete IDillfür aber fletig roirft; Jo

mu^te fie baI6 jener ^eroegung IReij^er xDer6en, un6 6er gan3e

planlofe XDi6erflan6 en6ete ^ulejt mit einer 3tDeiten ©eioalt?

tätigfeit, an einem an6ern Beamten ausgeübt, un6 6aö (Se?

i)eimniö roar auögefun6en, tim an fid) nid)t fd)led)te Perfaffung

1 f ©oUfommen 6urd) fid) felber 3U Dernid)ten.

60 loar alfo \)kx ein eigentlid)er DXuflerJ^aat mo6erner Per^^

faffungsfunjl fej^gej^ellt, 6ie alle lRenfd)en gleid) mad)t in ge?

meiner t)ienj^barfeit, un6 6ie Stei()eit als leere (^aufelei 3um

6potte, un6 6as IDerf xoar nad) 6em Porbil6e granfreid)ö ein

2oIKifrofosmoö 6es Kapoleonifd)en IKafrofosmos ausgeführt,

un6 fiel)e 6a! 6er IReij^er faf), 6a^ es gut roar. Staatsrat,

Kammern, ^u6get, 3rDei Parteien, Ultras un6 Jafobiner an

6en 5riumpl)XDagen gefpannt, r>on 6effen \)o\)zm 0it)e 6er

IDagenfüf)rer mit eifernem ^rm 6as Doppelgefpann 3um 5iele

2flenft; r>orauf Sreil)eitslie6er aufgefpielt, un6 ganfaren mit

3;rompetengefd)metter, an offi3ieller IRoniteur, 6er bal6 6en

3^t)9rfus liberaler 36een fd)rDingen6 „Evoe Bacche!" ruft,

bal6 6ie £ocfpfeife bläfl, mit 6er man liberale (Simpel fängt;

bal6 als Xonf^abel 6as verblüffte Polf mit 6em Btabe im

3o6paliere xi&iUt; je6en IDiberfprud) mit ^o^n nie6ertritt; 6a

un6 6ort eine fd)elten6e £ippe mit 6em fü^en f)Onig allgemeiner

freimütiger Ke6ensarten befalbt, 6a| fie fid), iDal)rnel)men6

6en lieblid)en 6d)ma(f, betroffen fd)lie^t; 6ann rDie6er 6en be?
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fd)eibenj^en 5xDeifel \)aii anläßt; im (befolge l)intennacl) Stel?

feitunb
f
eld)te 6elb}^gefälligfeit, CDrganifations? unb Keuexungs?

Jud)t, 5entrali}ieren unb paralpfieren, 6d)ein^ unb Papiertätig*

feit Siöfölit^t, Unlauterfeit unb Pfiffigfeit; enblid) gar 3U allen

großen Dingen, ^^uni unb bzn Bpafielbsrebnern in ber (Sraf? f

fd)aft Xat)enellenbogen nod) bie Beligfeit einer Konfpiration

unb ber ^ußforfd)ung einer xpeitumgreifenben I)erfcl)iDÖrung.

Surd)tbare O^orf)eit biefer 5eit! bie falfd) unb unrDaI)r bis ins

IRarf il)rer (Sebeine hinein, nad)bem fie lange bie XDelt betrogen,

enblid) ba\)in gelangt, ba^ fie bie eigne £üge glaubt; unb, nad)Mo

bem fie alle Katur r>on fid) getan, in »erroegener Bd)iDinbelei

if)re ^ij^nonenfünjle an allem übt unb (&efellfd)aft, 6taat,

Kird)e, bas £()riDÜrbigfte, XDas bie ^rbe l)egt, 3ur garce mad)t.

kapern TOaz im 5^t3ogtum Kaffau in jener XDeife glücflid) 3ur ^us*

fübrung gelangt, l)atte ber IKinij^er DXontgelaö früber aud) 15

fd)on in kapern Derfud)t unb besxoegen bk Konf^itution von

1808 gegeben, unb bk fpätere 3ur 3eit bes Kongreffee profla*

miert. Umj^änbe, beren 5ufammenl)ang nod) nid)t am 5age

liegt, bitten biefen IRann, r>on bem im ©Uten unb ^öfen alles

gilt, was bie r>orl)ergel)enben Blätter ber gan3en (Sattung nad)? 20

gerül)mt, eben als er nad) ber XDürbe bes 6taatöfan3lerß griff,

3ur großen ^eflür3ung aller (51eid)gefinnten plötjlid) aus feiner

£aufbabn xpeggefd^oben unb ein IRinif^erium an feine 6telle

gefet)t, bas, 3XDar nid)t xoenig eiferfüd)tig auf feine IKad)t, bod)

xoeber bm ^influ^, bie ^rglift nod) bk ©exr»alttätigfeit befa^, 2f

fie in einem fo fonfequenten Bpj^eme 3U befej^igen. Der König

gab eine Charte, an ber man freilid) eine übergroße ^ngj^lid)?

feit bemerft, bie Porred)te ber Krone 3U bexoabren; bie aber

bod) bk (Gemeinen gegen fie in eine 6tellung fet)te, r>on ber

aus nad) unb nad) burd) il)re ^inxoirfung fel)lerl)afte 3nj^ituo^^

tionen abgefd)afft unb beffere an bie 6telle gebrad)t trerben

mögen, bie alsbann rücfroirfenb auf bie Perfaffung roieber

beffern fönnen, roas an ibr unöollfommen ij^.
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Darum roar 6er £anbtag, ber bier abgehalten xDurbe, etipas

mef)r als eine jener blauen t)unj^erfd)einungen, bie ble 5elt 3U

äffen b^taufgej^iegen; 3XDar lief aud) bier mancberlei ^rg mit

unter, aber ba es nicbt in ber IRitte alles überroiegenb fa^,

f ipar nicbt fonberlid) »iel bagegen ein3UXDenben, ba biz Öcblecb*

tigfeit mit ber Dummbeit gleicbes ]Recbt b^t repräfentiert 3U

toerben. Darum entroicfelte fid) in ber 3XDeiten Kammer, nad)?

bem bie erj^e £ebr3eit nur »orüber, mitten aus mancberlei

fd)i]Derfälliger Unbebilfliebfeit, Pbüifterei unb Ungeroobnbeit

1 bes fonj\itutionellen £ebens, ein xpacfrer ^duscerf^anb unb

dnt billige, gemäßigte, ebrenxDerte, in allen Dingen bem ©Uten

leicbt 3ugänglicbe ©efinnung. Piel bes gebeimen ©ebrejle, bas

bk beutigen Btaaten brücft, fam babei3ur 6pracbe; mand)er

tiefe ^licf in bie fd)eu^licbe Pergangenbeit fonnte, fo febr man
1 f fie 3U Derbüllen fid) bemübt, nicbt ©erbinbert loerben; mancbes

©Ute, bas bk Regierung toillig aufgenommen, rourbe ©or?

bereitet, 3U mancben beffern Snrid!)tungen bieXDege angebabnt;

großen IRi^bräud)en XDurbe für bie 3ufunft ein 5iel gefet)t, unb

bas Unroefen ber 5eit 3U feinem IDenbepunft gefübrt.

20 ^Is bie Kammer aber, nad!)bem fie in Stiebe unb !Einigfeit

bei ibrer Unterfud)ung ber ©ebrecben bes gemeinen IDefens

bk £;:tremitäten burcbfonbiert, allmäblicb aud|) 3U bzn Innern

Cebensteilen bingelangt, unb nun an bie eigentlicben unb großen

Öcbäben rübrte, an benen bk 6taaten biefer 3eit ]k6)m unb

25 ©ergeben: bas alle Perbältniffe überfcbreitenbe Übermaß in ber

boppelten 6olbatesfa bes Kriegs^^ unb griebensbeeres; ben

burcb eine fo 3ablreid|)e unb glän3enbe Dienerfd)aft 3errütteten

6taatsbausbalt; bie baburcb b^tbeigefübrtenSinan3fd!)iDinbe*

leien, bie nad) ^rfcböpfung aller möglieben 6teuerformen enb?

30 lid) babin gebieben, ba^ bie ^^egierung ^anf bält am Pbatao«'

tifcbe gegen ibre Untergebnen; bann jene Kabinetts^ unb IRini*

j^erialxDillfür, bk fid) bis in bie 3ufti3 erj^recft; ba loar bk
©ebulb ber all3u inbisfret in ^nfprucb genommenen £iberali*
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tat erfcl)öpft; unb es regte fid) von neuem bie gan3e i)Z]z

fd)Ied)ter £eibenjd)aften, bie von ba aus Deutfd)lanb ]o oft ]d)on

geärgert baben. Der ^ugenblicf roar nun gefommen, wo bie

erfle Kammer fid) berufen l)ielt, zinDamm ^u fein gegen bie ail3U

l)od) anj^eigenben XDogen ber Gemeinen; ber lReid)srat r>er^5

loarf biefe ^nmutungen, bie all3u praftifd) xoaren; bie 6teuer*

beroilligung follte großmütig nad) ber Perfaffung an feine Be?

bingung eines rabifair>erbefferten5uj^anbe5 fid) fnüpfeniDoUen;

unb nad)bem man frü()er bzn Bfanbal mit btn ^breffen ber

beroaffneten DXad)t angerid)tet, beren 3ulaffung 3um Konj^itu? i o

tionseib man abgeroiefen, xoeil fie feine beliberierenbe, i)ielmel)r

eine rein abt)cingige Xörperfd)aft feien, unb bie man f)ier bod)

über fonftitutioneUe ©egenj^änbe beliberieren ließ, t)errDicfelte

man felbft 3ulet)t bk Perfon bes ^Regenten auf eine feiner XDürbe

toenig 3ufagenbe IDeife in bzn 6treit, ber als erjler Anfang if

eines beginnenben Kampfes, beffen ^eenbigung ber 3eit nad)

ungexDiß, bem Ausgange nad) aber es mit nid)ten ij^, immer

merftDÜrbig bleibt.

:5a6en ^ud) in ^aben f)aben äf)nlid)e Deranlaffungen, aud) 3U

äl)nlid)em Ausgang fid) enttoicfelt. 3n biefem £anbe xpar feit 20

Jabren einer ber 5ciuptl)erbe jener Umfel)ren gexoefen, iDie fie

bie3eit l)erbeigefüt)rt; mel)r Konj^itutionen, als granfreid) l)erf

i)orgebrad)t, xoaren einanber bort gefolgt, XDorunter tinz, um
aud) in beutfd)er Karrf)eit etioas Originales l)in3U3utun, „in

objeftir>er unb fubjeftir>er 5infid)t'', xoie es auf bem 3^itel l)ieß; 15

unb HXinij^er l)atten fid) fd)neller als bie Konfuln im alten ]^om

gebrängt. Der ^of gab 3ulet)t gleid)falls 3ur Erfüllung bes brei^

3el)nten ^rtifels eine ([l)arte, bit in ber bamaligen politifd)en

Perlegenf)eit bk IReinung r>or allen anbern burd) il)re £ibera?

lität geroinnen follte unb inirflid) eines fel)r allgemeinen ^ei* 30

falls fid) erfreute.

^ud) in ber Perfammlung, bk fid) \)kx r>ereinigte, offenbarte

fid) balb ein rafd)er, reger, lebenbiger, geroanbter (Seij>, roie er
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bem Polfsj^amm biejcr (Öegenb vox Dielen eigen ij^ ; ba3u xDal)x*

f)aftes ü^alent unb, Jor>iel 3U )z\)zn ijl, r>iel prafti}cf)e 5üd)tigfe(t,

unb aud) in biefenPerf)anblungenfamgar manches 3ur6pracf)e,

baö, xoenn es aud), 3. ^. bei bm fitd)lid)en Angelegenheiten unb

f benen bes Abels, bisioeilen mit einiger Hnfeitigfeit bebanbelt

rourbe, bieje boä) burd) bie IKafJe bes entgegengejetjten Unoer^^

flanbes, ber allerroärts fid) regt, gar idoI)1 entfd)ülbigen fonnte.

t)od) als aud) \)kx bie (Sefd)äfte bis 3um fritijd)en punfte

DorgerücEt ; als bie 3eitgemä^e S^age über bzn billigen Anteil

1 ber Btänbe bei ben^unbestagsbefd)lünen 3ur Erörterung fam;

als bei bzn Perbanblungen über bas t)efi3it 3U feiner t)e(fung

aU3U reid)lid)e 6proJJen ber 5iöilli)^e roie billig bejd)nitten

rourben; als roieber ber miles perpetuus eine freilid) all3U

geringe 6d)mälerung feiner t)otation fid) gefallen laffen follte:

1 f ba fd)ien ber ^of mit !Entfet)en bem frevelhaften XDerfe 3U3U*

feben, unb überrafd)t von bem iDad)fenben Ernft bes leid)t be?

gonnenen Unternebmens unb roenig vorbereitet, ben f^rengen

Anfprüd)en einer bis 3um innerften ©runbe aufgeregten 5eit

3U genügen, befd)lo^ er mit b^j^igcm Singriff ben Perbanb?

20 lungen an 3iel 3U fe^en. Aud) bi^t fonnte ber gürj^ ber ge^

rei3ten ^mpfinblid)feit nid)t IKeijter loerben; er vertagte bie

Perfammlung mit un3iemlid)er Eile in IRitte ber Perbanblungen

über bas ginan3bubget; bie 6tänbe iDurben mit Perlet)ung bes

gemeinsten Anj^anbes nid)t entlaffen, fonbern fortgejagt; nad)

25 ber f)eimfebr förmlid) unter Quarantaine gefegt, unb bie Der?

faffung, obgleid) formal unverfebrt, loar bod) gleid) beim erj^en

Perfud)e material verlebt, ba man bk Btänbe in Ausübung

ibrer }^ed)te gebinbert bcitte. Es b^tte fid) neuerbings aus?

geiDiefen, roas eine Xonj^itution loert ijl:, bk obne bij^orifd)e

30 Unterlage, unbefejligt burd) freie 5n)^itutionen unb (tarfe, in

fid) rooblbegrünbete Korporationen, blo^ auf bem roanbel?

baren XDillen rubt unb burd) Kabinettsorbre gegeben roirb unb

roieber 3urücEgenommen.
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tPürttcmberg ^inen bejfem IDiber!)alt batte in XDürttemberg bie ge?

b^itri^/ geebrte IUad)t bes alten IRecbtsbej^anbö }old)en Sin*

brücben tt)iUfürlid)er £aune entgegengefe^t. Der Xönig, gerei}!

burd) bzn unvermuteten XDiberj^anb, bm er bei ber ^usfüb*

rung XDoblgemeinter ^bjid)ten gefunben, b^tte reagierenb mit f

IHald)us jener 6d)ule gleicbfallö Jid) in bie ^rme gea?orfen; aber

mit bem augenbli(flid)en 5riumpb toar es \)kx nur auf eine

• gän3licl)e Kieberlage abge}el)en. Um Jo feid)te9 beginnen 3u

flrafen, griff bie ^Xemefis nid)t nad) Dold) unb (Sift; ein fleiner

2^ed)nungefel)ler, ber xpie bie Bc()lange unter Blumen,
fo unter i o

3iffern fid) »erj^ecft, roar binreid)enb, fo großem Unterfangen

fo fcbmäblid)es ^nb^ 3U bereiten. Darum, obgleid) nad) ^uf*

löfung ber Btänbeverfammlung aud) in biefem £anbe neben

mand)en guten ^önzn aud) »ielfad) unlauteres ©efcbrei fid)

funbgegeben; obgleid) man aud) bort alle Perfübrungsfünj^e 1 f

ber 5eit geübt unb in alle IDeife bas Polf 3U »erroirren fid)

bemüht blieb 3ule5t bas fd)lid)te ]Red)t bod) fiegreid): ber König,

mit rübmlid)er 6elbj^Derleugnung unb alles preifes toürbigem

Pertrauen, berief eine neue fonj^ituier^nbe Perfammlung;

unb IPürttemberg genießt 3um £obne, baß es an fein altes 20

2^ed)t gehalten unb fid) leid)tfinnigen ^\)^oxizn nid)t bingegeben,

ben Dor3ug cor allen anbern beutfcben Ötämmen, baß es feine

Perfaffung auf fonj^itutionellem XDege fid) in gütlid)er Über^

^ einfunft mit ber 2^egierung felb)^ bereitet, unb nun auf einem

roabrbaft unerfd)ütterlid)en (Srunbe fie befej^igt. 2^

6enen* XDenn fo bcirmonifd) 3ufammenxpirfenbe, Derföl)nlid)e, babei

öatmj^abt aber bod) bem ^ed)te nid)ts »ergebenbe i^efinnung feit Jabren

ber gerei3ten DXeinung bie erj^e beru!)igenbe, erquicflicbe £r^

fd)einung geioäbrt; fo muß bagegen bie bumpfe (Gärung, bie

]Rb^inbeffen feit geraumer Seit beroegt, fie ipieber um fo mebr ^^

DerxDunben. £in xpirflid) XDoblxDollenber, gulgefinnter Sürjl,

beffen (Semüt fein ^rg in fid) b^gt, ber aber, verroirrt burd)

bie 3eit, bie er fd)XDer begreift, 3U mand)em IRißgriffe fid) bin*
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reiben lä^t, bie alsbann eine ungemeine ^onbommie oft auf

eine rü()ren6e XDeife loieber gut3umad)en fud)t; babei über;^

mäßige ausgaben für mand)erleinebl)abereien — jebod) ipieber

r>ielleicl)t xneniger um feinetroillen als bexjenigen loegen, bie

,- barauf angerciefen f
inb — ungern 3u befd)ränfen f

id) entfd)lie^t

;

ün IRiniflerium, bas in fid) geteilt, obne Kompaß, o()ne Kennte

niQ ber (^ej^irne mit allen XDinben fegelt, obne 3U xoijfen, wo
es bzn £auf t)inricl)tet; ein reges, öielfad) gebrücktes Polf, bas

feine ]Recf)te erfannt unb mit Sifer, rüf)mlid)em 3ufammen^

1 l)alten unb lobensxpürbiger 3!eilnaf)me am (Dffentlidben fie r>er*

folgt unb fid) burd) fein IDiberftreben irre mad)en läßt, in

Betreibung feiner rooblbegrünbeten Ked|)te, ^nfprüd!)e unb

Sorberungen: bas finb biz Elemente biefes Btreites; ber 3xr>ar

jet)t bebenflid) fd)eint, aber bod) bei fo r>iel XDol)lxDollen auf

1 f ber einen unb geftigfeit auf ber anbern Öeite fid)er 3U gutem

^nbefül)rt.

Damit aber enblid) ber ©egenfatj x>on Korb^ unb Öübbeutfd)?

lanb, ber fidr im allgemeinen feflgejlellt, im ein3elnen roieber

©ernid)tet loerbe, muffen bie neureformierten Perfaffungen

20 Tirols unb jene (Öali3iens, foroie bie bes £änbc!)ens I)abu3, an

ber t)eutfd)lanb zinz 5eitlang fid) ergotjt, bzn la!)men, ]ui(i)U

famen (Cbarafter jener norbifd)en (Seftaltungen in bzn 6üben

bin r>erpflan3en; XDäbrenb bagegen im Korben eine gefd)eite, nppc

tätige, aber fel)r eigenxDillige gürj^in ibre gebieterifcbe, 3tDei*

25 beutige £iberalität alten ^ed)ten ebenfo tprannifd) entgegen»^

fe^t, roie es roobl irgenbxoo im ^b^inifcben Bunbe je ber Sali

geroefen.

3nbem auf biefe XDeife im jenfeitigen Deutfd)lanb bie politifd)e Uz

^Deformation fid) nad) unb nad) auf einer 6tufe befejtigt bot, ^beinlanbc

30 bie man jener »ergleid!)en fann, auf biz im Kird|)lid)en bie ^Epi-.

ffopalfird[)e in^nglanb fid) gefreut; baben bie biesfeitigen biffen^

tierenben 2Db^inprox)in3en ©ielmebr eine to loon politifd^em

(Eabinismus bei fid) ausgebilbet, in ber ^rt roie früber fd)on
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bie 6cl)XDei3 mit bem Beijpiele vorangegangen, bem bann bie

Jc!)tt)äbifc!)en unb rl)einijcl)en 6tdbte, aber ol)ne Erfolg, nad)^

3ugel)en r>erjud)t, unb iDie es fpäter bk f)oUänbifcl)en pror>in?

3en, 3ulet)t aud) Belgien ausgefül)rt. 3n bem t)erben, f^rengen,

pbantafielofen (Öeij^e, xpie er ber bort allgemein i)erbreiteten f

politijdben 6d)ule eigen ij^, l)aben bie Deputierten bes ^Rl^eim

freijes in ber baprijct)en allgemeinen 6tcinbet)erjammlung ge?

f^immt, in allgemeinen t)ingen oft r>on fi;en Zbun unb r>or^

gefaxten IReinungen l)ingeri}fen, in allem aber, was bie praf*

tifcl)en3ntere}}en if)rerPror>in3 betraf, immer rDacferunbtücl)tig i o

fid) bexDeifenb ; biefer ©eij^ l)at im biesfeitigen 2^()einl)effen in

ben meij^en öffentlid)en 6timmen fid) lautgetan; in if)m l)at

in bzn fleineren £anbeöj^rid)en bie b^ftige (Dppofition gegen

biz entlegenen ^Regierungen fid) ausgebilbet; unb er mu^te r>or

allem in bem preußif d)en Anteil, in bem bie meiften ]Rf)eim if

länber in IRaffe »erbunben finb, am entfd)iebenften fid) offen?

baren.

3nbem biefe £änberj^rid)e mit Preußen vereinigt xourben,

l)atte man gleid)fam bie äu^erj^en Extreme t)eutfd)lanbö nad)

allen }Rid|)tungen f)in geroaltfam fid) entgegengebogen unb bann 20

über bzn Bunb ben biplomatifd)en 6egen außgefprod)en, bzn

ber ^i^niel aber gut3ul)eißen fid) bis 3U biefer 6tunbe ge*

roeigert l)at. Einerf eits zin 6taat, bzn allein bie 3bee bes

Königs 3ufammen})ält, ber mit Kabinettsorbern unb IKinifte?

rialorbonnan3en of)ne zinz gefetjlid) bej^immte Derfaffung inif

milber IDillfür l)errfd)t; eine ^eamtenxoelt, bie nad) unbe*

jlimmten 5nj^ruftionen, aufs iSebeime gerichtet, mit ipeit*

fd)rDeifiger Sörmlid)feit verroaltet, unb eine gleid) umfid)tige,

geheime unb red)tlid)e 3ufti3; burd) alles gel)enb ein, toenn

aud) gemilberter, bod) immer nod) f^renger militärifd)er (^eij^, }o

ber, 3um O^eil bexDU^tlos, bas £eben in biz gormen ber 6ub?

orbination 3U brängen bie Keigung bat. (ÖegenübereinPolf

obne einbeimifd)e Sür(^engefd)Ied)ter, ein £anb obne 5öf^ unb
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2?efi6en3en, ein ^bel, beinahe gän3Ud) ausgej^orben, eine »er?

armte (&eijllid)feit; bagegen ein britter 6tanb, neuerbings

nid)t reid), aber xDol)l()abenb gexDorben burd) bzn ^eimfall ber

Domänen, nod) nid)t üppig, aber xpobl füblenb ]üm IRad)t, unb

f 3um Übermut geneigt; gel)orfam, aber ni&it unterroürfig, bem

©efetje Untertan, aber burd) jebe aud) XDobIgemeinte IDillfür

ieid)t r»erlet)t; in allem aufs Praftifd)e gerid)tet unb barum

allem ^^egellojen, Perroorrenen abgeneigt; an einen rajd)en

- ©e}d)äftöbetrieb gexpöbnt unb allem d)ffentlid)en3ugetan; nid)t

io3rDar bzn XDaffen abbolb, iDobl aber allem 6teifen, 6tarren,

5errifdf)en, bas bem 6olbatengeij^e an3ul)ängen pflegt.

60 entfd)iebene (Segenjät)e mußten bei ber erj^en Berül)rung

ftarf unb »errDunbenb aufeinanber treffen, unb ber Kad)teil

bes 6treites, ber fid) erbob, mußte notxoenbig gan3 auf 6eite

1 j ber neuen f)errfd!)aft fallen, ba fie fid) allein alles ^un 3ugeeig?

net unb ben ^inl)eimifd)en nur bas £aff en 3ugeteilt. 6eit ber

5eit aljo, wo bie ^Regierung burd) ibre Organifation bas Per^^

trauen 3uerf^ »erroirft, bitten bk]z auf Beobad!)tung fid) gelegt

unb nur all3u balb alle 6d)XDäd)en ausgejpäbt. t)a man fo?

20 gleid!) einj^immig bie(^egenrDartalöDÖlligunjlattbaftr>errDorfen,

roar bie gan3e ^ufmerfjamfeit balb auf bie gortJd)ritte ber 'Rzf

gierung im Perfanung5gefd)äft gerid)tet. IRan bemerfte bk

i^infe^ung bes Staatsrats als bie erfte Einleitung 3U biefem

(&ejd)äfte mit XDoblgefallen, ob er gleidj) nad) feiner Einrichtung

2fnid)ts als eine }^egierungsbef)örbe toar. Ebenfo rourbe bit

Kieberjet)ung ber Kommijfion 3ur Entroerfung ber Perfajfung

banfbar aufgenommen, unb roie früber bie ^norbnung ber

3mmebiat*3u)^i3?Kommif}ion, fo bie fpätere ^ufbebung ber ge^^

beimen poli3ei. ^Is aus ber IRitte jenes ^usfd)ufJes brei Kom?

lomifjdre auf bzn Portrag bes Xan3lers in bie r>erfd)iebnen

ProDin3en abgegangen, um fid) über bas ^eflebenbe unb eb^

mals (Seroejene Koti3en 3U r>erfd)affen, ließ man audf) biefe ob*

gleid) x)er}pätete IRaßregel für einen gortjd^ritt gelten. ^Is aber
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bieje ^usgcfanbten ^urücfgefebtt unb bie ^erid)te ber lozif

fd)iebenen Regierungen bes £anbeö eingelaufen, unb feine

3tDeite Öi^ung jener Kommiffion erfolgen iDollte, loedte biz

£angfamfeit in bzn Beilegungen ber 2^egierung 3uerj^ bie Be?

Jorgniö, ba^ fie balb rücfläufig xoerben möd)te. f

5n3n)ifcl)en roar ber Kan3ler 3um 'R\)zin gefommen, unb neue

Hoffnungen bitten an fein ^rfcbeinen ficb gefnüpft. ^r batte

bie befannte ^breffe angenommen^ unb bie Disfuffionen, bie

fid) babei 3iDifcben ibm unb ber Deputation erboben, mußten,

alß fie Offenfunbig xoorben, notxr>enbig bzn (Glauben roecfen, 10

bie IReaftion fei enblid) 3um 3iel gelangt, unb es loerbe aller

6treit, nacbbem man XDed)felfeitig guten IDillen unb vorgefallene

nXi^Derflänbniffe anerfannt, nod) 3U einem gebeiblicbcn^nb

gelangen. ^Is aber ber König bas XDort nid)t löf^e, bas fein

IKanbatariuö 3U geben i)ollfommen burd) ibn felb)^ ermäcbtigt 1 s

xoar; als er biz ^inroobner bafür, ba^-fie eine ijollig gefet)licbe

^anblung in aller gebübrenben ^b^furcbt ausgeübt, ungnäbig

angelaffen unb ibnen, bie ausbrücflid) gefagt batten, ba^ fie

nicbt bzn minbeflen 5rDeifel an ber Erfüllung bes gegebenen

Perfprecbens b^gten, bzn gebegten 3rDeifel »erxpies; als er biefe 20

üngnabe aud) auf bie örtlicbe ^Regierung auegebebnt, roeil fie

3ugelaffen, was fie mit feinem 6d)ein Don ]Recbt »erbinbern

mocbte, unb nur jene belobte, biz mit geroalttätiger ^cmblung

biz ^u^erung ber öffentlicben Stimme unterbrücft; ba fdbxoieg

man, loeil man biz ^btfurcbt gegen biz IRajej^ät aud) ba nid)t 2^

vergaß, xdo man fie im 3rrtum befangen fab; aber es xoar ein

Ri^ gefcbeben, unb j^ärfer als rorber flaffte bie alte XDunbe,

bie nid)t jene brillante, bcilboffi3ielle, bis 3um Unanj^änbigen

geij^reicbe Srraiberung 3U bellen t>ermod!)te, nod) xoeniger ber

breite (&efellfd)aftöfcbnacf, mit bem eine anbere 6d)rift tröj^enb, }o

3ufpred)enb unb abratenb fid|) b^rbeigebrängt.

Wznn biz 'R\)zin{(xnbzx aber nun ibrerfeits in mancben

Stimmen, bie laut gexoorben, bie 5ulaffung einiger (^lieber bes
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^6 eis tabelten, fo beioiefen fie baburd), ba^ fie im betriebe

bct 5cit burd) bie fie ]iö) burd)gexDunben, ^roar ben 6inn für

}^cd)t gar fef)r gefd)ärft, bas (Sefül)! für bie natürlid)e Billigfeit

aber in bemfelben Perbältniffe verloren bitten. t)aßfelbe er^^

5 tpies fid) in bem größtenteils uni)ernünftigen (5efd)rei, bas man
gegen btn 6d)ritt, bm ber nieberlänbifcbe ^bel in rooblmeinem

ber unb lauterer ^bfid)t für fid) getan, fotoie gegen bit 6d)rift,

bie er bei biefer (Selegenbeit bem !Ran3ler übergab, erboben.

Da man bi(t Billigfeit ber ©efinnungen, bie er in jener 6d)rift

1 an 3^ag gelegt, nid)t anfed)ten fonnte, »erfrod) fid) ber ^rgroobn

binter einen r>orgeblid)en IRpj^i3iemu0 im Ötile, ber bas ge?

beime ^rg nerbergen follte; unb inbem man mit republifani;^

fd)em 6tol3e ben Beijlanb einer Körperfcbaft auögefd)lagen,

bie nie mebr bei uns ber gemeinen gteibeit gefäbrlid) xoerben

1 f mag, batte man 3ugleicb, übereilt ©er3icbtenb auf bas alte }^ecbt,

bas ibre xoie biz ^nfprücbe bes britten Btahbes begrünbete,

fid) allein ber (Snabe auf Disfretion bingegeben; unb, ba man
felbfl nicbt Billigfeit geübt, aud) bes ^nfprud)s auf gleid)e

Billigfeit von 6eite ber anbertoärts mäd)tigern ^rijlofratie

20 fid) begeben.

Pon jenem ^ugenblicfe an begrünbete fid) in3XDifd)en in ber

IReinung ber (Glaube von einem XDirflid) eingetretenen ^ücf^

fcbritt in ben (Srunbfät)en ber }^egierung, unb alles, roas feitber

gefcbab, mußte biefem (Glauben Kabrung geben. Die (Srünbung

2f ber UniDerfität r>on Bonn unb ber »ieberfpred)enbe Ausgang

ber arbeiten ber 3mmebiat^3u)^i3^!Kommiffion iDurbe ber ]Re*

gierung gern mit freubigem IKute r>erbanft; aber biz loibrigen

^inbrücfe berSinan3operationen, bie nun erfolgt, mußten

balb biefe günjlige Ötimmung roieber nieberbrücfen. ^Is loerbaßte

3o6teuern, biz barum bas Proi>iforium abgefcbafft, ber ^eibe

nadf) xDieberfebrten; als bie IRaut, bie man allenfalls gegen

bas ^uslanb geforbert, aud) gegen bas Binnenlanb ben Per^^

febr unterbrad) unb bie (Sren3orte vielfältig brücfte unb be^^
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brängte; als eine BxanntxDeinj^euer brei Dierteile bes preijes

Dorn probuft verlangte unb burd) bas nun erfolgte ^inj^ellen

bei gabrifation bie £anbiDirtJd)aft 3errüttete; unb eine IRoJ^?

<lbgabe bie im t)urd)fd)nitt fünffache (^runbj^euex von bem

verarmten XDin3er forberte, ba'ß biejer 3ur Drohung fid) ge? 5

nötigt ]a\), bie XDeinJ^öde aus3ul)auen, wtnn man barauf be?

I)arre; als r>on aller Oberalität fruberer Jabre nicbts als ein

über alle PerbältniJJe gespanntes Kriegsgefet) übrig geblieben,

baö unter bem Porxpanbe bob^t 3been bie gan3e ^eoölferung

obne ^usnabme bienftpflid)tig mad)t: ba mu^te bie (Dppofi? 10

tion notroenbig burd) bie gan3e IlXaJ}e bes Polfes fid) verbreiten,

unb, ba es bas (^ute bitttpeife nid)t erlangt, mußte es loenig?

j^ens protej^ierenb bas Übel von fid) ab3uxpenben fud!)en. Unb

als nun bie (Drts^Kegierungen, nad)bem fie amtlid) erroiefen,

baß bie pror>in3 fd)on mit il)ren bisb^tigen abgaben bie r>er* 1

5

langten r>ier Oraler auf bk 6eele xpirflid) entrid)tete, nid)t um?

bi^ gefonnt, bie Snfübrung ber neuen Steuern als abfolut

unmöglid) 3U erflären, unb ber IRinijler nun bem Btabtrate

r>on Koblen3 bie in feiner protej^ation funbgegebne Kleinlid)?

feit ber f^aatöipirtfd)aftlid)en^nfid)tenr>erxDies, unb mitbem bal? 20

bigen Eintreffen nod) anberer 6teuern ibn x)ertröjlete; ba be?

rounberte man allerbings bie j^renge Konfequen3 eines 6pJ^e?

mes, bas ad absurdum getrieben, fidf) bod) in feine XDeife

»erroirren läßt; aber man füblte, baß es biz \)66)^z 3eit fei,

baß eine Perfaffung biefer gleid)mütigen 6toa (Sren3en fe^e. 2f

Die !ati)oiifd)e ^ußer biefen politifcben Perbältniffen xoirften nod) anbere

Kird)c unb ber einer böb^i^^H ^rt nad)teilig auf biz Ötimmung, xpie im gan3en
protejlantis. Übrigen fatbolifcben Deutfd)lanb im allgemeinen, fo aud) am

^^^
}^b^ine, am meij^en in XDeJ^falen. !Es roar bies ber 3ujlanb

ber Kird)e unb bie fd|)mäblid!)e Unterjod)ung, mit ber man fie ?o

bebrobte. 6eit ber Bäfularfeier ber ^Deformation batte fid)t?

lid) ein 3XDar längft fd)on »orbanbner Übermut im proteflan?
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tijd)en Deutjd)lanb fid) 3U einem beinahe unerträglicl)en ^xab

gej^eigert, unb es fonnte nid)t fehlen, ba^ biejer xoie immer

unb überall eine gleid) j^arfe }?ü<fxoirfung b^töorrufen mu^te.

Kid)t 3rpar bat ber red)te, fromme unb bejcbeibne protej^an*

5 tismus, ber in Demut »or btn Pforten jenes r>erfd)loffenen

J^eicbes j>et)t, bas bk nid)t teilbaren t)inge in fid) befd)lie^t,

unb ber, ipenn er aud) felbjl nur an bas gefd)riebene IDort fid)

bält, bod) barum bem t)urcl)fd)nittsglauben aller Seiten unb

3abrf)unberte, an btn fid) überbem ber Katboli3ismus binbet,

ionid)t böbnifd) als etxoas in fid) Unfinniges unb Peri[Derflid)es

niebertritt; nid)t biefer bat an folcbem beginnen teilgenommen,

er 3eigt fid) »ielmebr gerabe in bem Perbältnis, xoie er reiner,

lauterer Über3eugung }^aum gegeben unb in greibeit bis 3ur

9^iefe ber t)inge »orgebrungen, um fo übereinj^immenber mit

if jenem (Semeinfamen; ipeil bas öefonbere in innerster XDur3el

notroenbig mit bem (Sefamten »erbunben ifl, unb aus ber ö^iefe,

roenn beiberfeits bie 6d)la(fen abgel)oben, uns berfelbe 6ilber?

blicf entgegenleud)tet, fo ba| in biefer ^i^ficbt ProteJ^antismus

unb Katboli3ismus nur roie 3ntegral? unb t)ifferen3ialred)nung

2ofid) r>erbalten.

^ber es i^ aud) \)izx jener bünfebolle (Seift, ber, unfdbig

aud) nur an feiner Katurfeite biz Banbe ber 6d)rDere burd)?

3ufd)neiben, fid) bod) nad) inmn r>om ^ij^orifd)en los3urei^en

D^rmi^t; ber nid)t fid) am (San3en 3U prüfen unb 3U geroäbren

2f fid) begnügt ober aud) bas (San3e an bzn eroigen (Sefet)en, bie

fein 3nneres befd)lie^t, fonbern in boffärtigem Abfall fid) allein

auf bas I)ergänglid)e, glie^enbe, Kid)tige fet)t, unb nun aus

ber allerfeid)teflenIDeltbetrad)tung berpor, feine ^inbilbungen,

feine £itelfeiten unb £eibenfd)aften für gro^e, gute IDeltgefe^e

3obält, unb fid) an bem Kreu3rDeg nieberla^t, um bie (Sefd)id)te

3U belebren, biz mit ibren Öonnenroffen, obne bas 6täubd)en

3U bemerfen, bas in ibrem Ötrable fpielt, r>orüberfäbrt. Pon

biefem (Seij^e ift bas (Sefd)rei ausgegangen, bas tjon jenfeits
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bex er|d)aUt: bet Katl)oU3iömuö, in fid) felbj^ tot unb erj^orben,

f)abe nut »ergcjjen, fid) begraben 3u lajjen; feine Dogmatif fei

unhaltbar, ja gän3lid) unvernünftig; feine Unfeblbarfeit ber

Kird)e fei bie xoabre £eibeigenfdf)aft ber (Seifler; unb feine i)kf

rarcbie, bas XDerf nid)tötDÜrbiger Pfaffe-nfünj^e, eine unerträg? 5

{id)z ü^prannei, unb es erbietet bie eifernbe £iebe fid) nun mitj=

leiböDoU, mit 3ur Ztid)^ 3U geben, um bem Perblid)enen bie

lejte Z\)xz 3U be3eugen; bann aber 3U bred)en bk fd)impflid)e

Kettenla)^ unb au03U3ieben gemeinfamer 5cinb unb 3U j>ür3en

bie Jprannen. 1

t)arum roirb mit benfelben (Srünben, xoie früber ber gür^

flenbunb gegen bie längjl 3um 6d)atten gexDorbne Kaiferlid)e

IRacbt, fo je^t ein gleid)er ^unb gegen ben Papjl, bm Sepram

nen ber (Cbrij^enbeit, geprebigt, beffen geijllid)e (^eroalt unge^

fäbr auf gleicber ünie xoie bamals jene tDeltIid)e fid) befinbet. 1 5

XDenn bie Katbolifcben 3U fold)em beginnen ad)fel3U(fenb fcbioei?

gen, bann wixb auf bk Jefuiten bingebeutet, bie ein furd)tbareö

Pbcintom r>on ber 6d)tDei3 b^tüberbroben; protej^antifd)e 3e?

loten farren in bm (Dppofitions;^ unb äbnlicben blättern allen

Unrat alter 3eit unb, was bie päpfle je 6d)led)te2 unb ^rges 20

unternommen, in einen ^flufen aufeinanber; riecben nad) ^rt

jener früberen berliner 5ionörDäd)ter in allen }<id)tungen nad)

gebeimen Umtrieben unb r>erläj^ern unb r>erflatfd)en el)rlid)e

£eute, bie ibren (Glauben unb ibre Über3eugung »erteibigen.

Damit aud) bier fidb jene r>ortrepd!)e £iberalität beioäbre, bie 25

ber (SeiDalt alles einräumt, wtnn fie fid) nur mit ibren gor?

mein unb privatintereffen ab3ufinben toei^, rourbe proflamiert

:

ber 0a5 ber einen prote(>antifd)en Kircbe, ,,ber gürj^ fei erfler

^ifd)of in feinem £anbe", muffe aud) auf bie protej^antifd)en

^Regierungen untertoorfenen Katbolifcben ausgebebnt xperben, ?o

bamit biefer, fd!)on (Dberfelbberr, (Dberrid)ter, (Dberpoli3eibiref*

tor, (Srunbeigentümer bes £anbeö, beffen öebauer bei ibm 3U

Pad!)te geben, nun aud) als pontifex maximus über bie (&e^
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tDiffen 3U 'Rzd)U fit)e, um allenfalls xoie ^einrid) VIIL — bem

patlamentöbe{d)lune nad) ber 23efd)üt)er unb bas (Dberl)aupt

ber !Rird)e »on ^nglanb, in Wa\)i\)zit aber if)r 5prann, Be^

bränger unb piünberer — fogenannteKonpofationen, ^iUs ber

5 Jed)ö punfte, ^nxoeifungen für d)rijllid)e IRenfdben 3U belieben

;

unb nad) feinem ^eifpiel, xoenn etroa ber Sanatismus xpieber

erroadbt, bie bem papjl anhängen, 3U perbrennen, bie if)m ab?

gefagt, aber 3U räbern. Darum bas (5efd)rei gegen bas ^ape?

rifd)e Konforbat an bem am meif^en bie ^Einräumungen, bie

1 es bem 6taate mad)t, 3U tabeln finb ; barum bie 3ärtlicbe £iebe

fürXDeffenberg,berfürfid)einxDof)lmeinenbernTannfeinmag,

aber fd)on barum Unred)t bat, roeil er, um dnz unlautere 6ad)e

unb fd)lecl)tbegrünbete ^nfprücbe gegen ^z Kurie burd)3ufe5en,

binter bie ipeltlid)e IRad)t fid) flüd)tet, unb alfo, inbem er bk

15 S^eibeit ber Kird)e 3U ^erteibigen »orgibt, fie xpirflid) an bie

6ouüeränität i^errät.

Der ^rgroobn, ben jene übeberbüUten pidne in ben ©e*

mütern fd)on erregt, x>er|lärfte fid) bebeutenb, als jene Kon?

forbatenfommiffion r>on protej^antifd)en gürj^en, großen?

20 teils mitprotej^anten befd)i(ft, fid) eröffnete unb jene Antritts?

rebe bes IRinif^ers von XDangenbeim, bie Innern Perbältniffe ber

fatbolifd)en Kird)e unb ibre fünftigen ^e3iebungen 3um Papj^e

in biefer 6pnobe 3U orbnen, Hoffnung mad)te; als dnz 5eitung

Propofitionenausgefd)ipa5t,biebeibiefer^rörterungals($runb?

2f läge bienen foUten, unb bie bamit begannen, bm Papfl r>orerj^

aller gunftionen feines Primates 3U entl)eben unb ibn raieber

3U bem glfcb^tgexDerbe 3urü(f3urDeifen, bas fein erj^er Por?

ganger ber ^pojlel »erlaffen batte, um bem 5^tren 3U folgen;

als man mb[i(i) roeiterbin erfubr, xoie fd)on aus einem benad)*

3obarten £anbe bas ^ufbebungsbefret bes 5ölibates, bis 3ur

Unter3eid)nung rein munbiert, bei bzn ^ften eingelaufen, feine

Poll3iebung aber Don einem ber beratenben 5öfe nur ber

IDitiDengebalte xpegen abgeraten roorben. Das alles mußte
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ben XDibxigflen ^influ^ auf bie DXeinung äußern, obgleid) bie

}^efultate biejer Kommijfion XDenigj^ens biejenigen berul)igten,

bmzn fie befannt gexDorben, inbem man DoUEommen bie ^us?

bel)nung bes XDaf)ltecl)t5 auf bie untere (&eij}licl)feit in bzn

Defanen billigen mu^te; nid)t minber aud) bzn (Srunbfat), ba^ f

angesagte ^ifd)6fe r>on einem pairögericf)te ^zdyt nel)men

Jollten; übrigens aber Jid) Der}icf)ert bielt, baß bie Kurie il)rem

}^ed)te, bei fold)en (^erid)ten einen Delegierten 3u bciben, ber

bas offentlief) e IRinij^erium 3U x)ertreten berufen fei, nicl)t »er?

geben roerbe; nod) bulben ben ^rud), ber mit ^bfcf)affung ber 10

£r3bifd)öfe, burd) fleinlid)e Siferfud)t ber iDeltlid)en 6our>erä^

nität getrieben, in bk ^iziax&}k gefd)ef)en; nod) xoeniger

aber jemals prote(^antifd)en gürj^en bas ^rnennungöred)t

fatl)olifd)er Bifd)6fe 3U gej^atten, fid) Dergeffen inerbe.

Preußen unb Preußen, mel)r als r>ier IRillionen Katl)olifd!)e in feinem Um^ 1 f

blefatbo* freis b^g^nb, ipar jenem Pereine nid)t beigetreten, unb man
iijcf)c Kircbc beutete bk XDeigerung bal)in, baß es aud) f)ier an Liberalität

fid) übertreffen 3U laffen nid)t gefonnen fei. Der König bcitte

bestimmte X)erfprecl)ungen bei ber ^efit)na()me geleijlet; ber

Kan3ler f)atte fie in jener ^ubien3 XDieber()olt; aud) batte man 20

biz IDiebereinräumung bes IDal)lred|)ts, bie bas Kapitel r>on

IRünj^er erlangt, als ein pfanb ber ^Erfüllung angenommen,

allein aud) l)ier gefd)af) gerabe fo r>iel xoie im Perfaffungs*

roerfe: bie Kircf)e blieb 3um Ärgernis aller IKenfd)en in j^ärferem

Perfall, als fie je unter fran3Öfifd)er 5^trfdi)aft geroefen, unb 2^

auf ibre fümmerlid)en IRittel 3um gortfommen angeroiefen. Die

„()eilige ^llian3" lag auf Pergament gefd)rieben XDof)lberDabrt

in bzn ^rd!)iDen ; erbaulid)e 2^eben »on grömmigfeit unb d)rijl*

lid)er 5ugenb l)atten 3um O^eil ben alten biplomatifd)en Kan3leijW

»erbrängt; aber bie Kegel bes (Ebrij^entums, jebem 3U geben 30

bas 6eine, rourbe barum, xoie x>ox\)in nid)t nad) außen, fo jet)t

nadf) innen nid)t geübt. Die legten Domänen, bie ärmlid)en

'Rz^z bes großen }^aubes, 3ugleid) bie ein3ige, nod) übrige
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5ppotl)efe 6er £anbeöjd)ulb unb bie ein3ige m6glid)e t)otation

bet Kircf)e, xourben trot) aller proteflation 3um Perfaufe aus^

gefegt ; bas gan^e 6taatö?IRinij^erium, uneingebenf ber fönig?

lid)en 6d)ulb, unter}cf)rieb ben Antrag 3ur Deräu^erung, gleidb^

f fam alö fönne ble Unterjd)rift r>ieler ber ^anblung tinzn red)t?

Ud)ern ([()arafter geben, unb als xperbe, roas und)rij^lid) ij^,

d)rij>Iid) baburd), ba^ mehrere fid) in biejelbe 6ünbe teilen.

Jene ^rut erbärmlicher 6opl)iflen, bie bieje 5eit ausgeboren

unb bie i\)x feiles O^alent jeber ©eroalt »erfd)reiben, lef)rte, nur

1 loenn bie Diener ber Kirche beim Btaate dö Beamten hm
(^nabentifd) genöjjen, fönne biefer fid) ^u\)z unb 6id)erl)eit

Derfpred)en; t>omänen reiften überbem bie Haubjud)t bes Sein?

bes unb man tue befjer barum, bas £anb r>on fo angreiflid)em

©Ute auszuräumen : gerabe roie man für^lid) x>on Paris rücf?

1 f gefebrte Urfunben unb DXanuJfripte, bk ber Prcr>in3 angehören,

unter bem Porroanbe ber Unfid)erl)eit nad) ber ^öuptj^abt

gebrad)t.

^Is aber nun aud) Jpäterf)in of)ne alle 5u3iel)ung ber ^e?

teiligten geij^lid)e 6tiftungen aufgehoben XDurben ; als, rDäl)renb

2 bk reformierte Kird)e bes £anbes il)re Sreil)eit mit lRül)e gegen

bas lUinij^erium r>ertelbigte, bie ^Regierungen in ber grage über

bie gemifd)ten ^f)en, bk allein mit bem Papj^e aus3umad)en

ij^, bie fatl)olifd)e ($eij^lid)feit mit (Sexpalt 3U i\)xti ^nfid)t 3U

nötigen r>erfud)t; als eine berfelben im Sfer bes 6treites bie

2 f Pfarrer fogar unter bk Poli3eiauffid)t ber Bürgermeif^er ge?

fet)t; unb eine Kabinettsorbre bzn Klerus, ber nid)ts als feine

Pflid)t getan, ber 3ntoleran3 befd)ulbigte; als mand)erlei fon?

j^ige Umtriebe, ^nflagen, 5urücffet)ungen im ein3elnen offen?

funbig rourben: ba xpar bie IKeinung fd)nell r>erj^änbigt über

30 bie Partei, bie \)kx 3U nehmen roar, unb fie erflärte fid) ein?

j^immig für bzn Klerus, unb biefer, gebecft l)inter 3)[Diefad)em

6d)ilbe, blieb unerfd)üttert. Die ^Regierung 30g fid) nun 3rDar

in bie allgemeine Kegatir>ität ber 5eit 3urücf; aber ber ^rg-
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XDobn wax gexoecft, unb jene 6timmung ber !Ratf)oliJd)en, bie,

immer bem '5ij^oriJd)en 3ugexpenbet, allein nod) |d)meibigen

fonnte jenen politi|c!)en 6inn, bm xoir bem ber reformierten

Konjejfion Derglic^en, roar nun, erbittert in fid) Jelber, 3um

neuen germent in ber (Särung ber 3eit gexDorben. f

öleprefie Viefe (Öärung f)cit am lautej^en im Keid) ber 6d)rift fid)

funbgetan. 6eit Preußen bk 6ffentlid)en Blätter einer furd)tä^

famen, 3ag()aften, fleinlid)en 5enfur untergeben, bie nid)t ein^

mal ben „IPef^fälifdben ^n3eiger'' ertragen fonnte, fud)te bie

nad!) greibeit jlrebenbe (Sebanfenäußerung fid) ein anberesio

^fpl. 6ie fanb biefen 3uflud)t0ort in ber IDeimarifcben Per^

faffung unb ber barin als ©runbgefe^ fe(^gefet)ten ^ufbebung

ber 5enfur. t)iefe Perfaffung, bk bei bzn bortigen befd^ränf?

ten Perbältniffen außer etxoa in ber ^ntlaffung bes j^ebenben

Bolbaten, ba man ibn balb mit bem ^ufxoanb eines foj^baren i f

^ofes in fo fleinem £anbe unt)erträglid!) fanb, fonj^ nidf)t6 ^e?

beutenbes bis 3U biefer Ötunbe f)crr>orgebrad)t, batte loon biefer

6eite für gan3 t)eutfd)lanb tim XDid)tigfeit geiDonnen. ^0 be^

gann fogleid) »on ba aus ber fleine Krieg ber fid) eman3ipie*

renben 5eit mit jener 6taat2poli3ei, bit fie mit aller IRacbtio

unb CDf)nmad)t in ibrer f)Cift 3urü(f3ubalten fid) bemübt. IDäb^

renb bie „3fis'', fcbüttelnb bas 6iflrum ber elementarifcben

IXatur, biit -Jieroglppben bes tierifd)en Cebens beutete, neben

ibr aber ber geierföpfige (Dfiriö fd)arf bie (Geißel fd)xpang über

jeglid!)e Ungebübr, unb ber Latrator ^nubis mit ^ut roabrnabm 2^

ber Pforte bes (&ei)^erreid!)ö, baß bie (^eroalt fidj) nid)t ein?

bränge mit Überfall; toäbrenb bie „Kemefis'' bee IKaßes 3U

ad!)ten fid) bemübte unb ber ^Regel, unb, obgleidj) mit jlet5 ab^^

nebmenber Energie, mand!)eö (Sute, befonbers in ben böb^ten

Kreifen pflan3te; loäbrenb ber „Patriot'' oft febr einfeitige^o

IKeinungen mit Perjlanb, iSntfcbloffenbeit unb <Sefd)i(f r>er?

teibigte, fielen antroortenb ibrem lauten ]Rufe anbere Ötimmen
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ein, bk aus ben ©ebirgen ber 0d)rDei3, burd)XDürttemberg gegen

bk Donau \)in ertönten — wo bk „allgemeine 3eitung''

nid)t unergöt)lid) bm IRarft »on piunbersipeiler bei }id) er*

öffnete, auf bem Käufer unb Perfäufer, llXarftfd)reier unb

fSigeuner, toacEere £eute unb alles £umpenr>olf fid) burd)eim

anber treiben, jebod) alles unter fd)arfer poli3ei ber CDrtsobrig*

feit — bann »om (Dberrbeine, in lichten 6eij^eöblit)en loetter*

leucbtenb, btn IRain binauf laufenb fid) ergoffen unb im 0ü*

btn lauten XDuf erboben; roäbrenb ber j^umme Korben ton*

10 unb flanglos lag, unb allein bk freien 6täbte Bremen, nur

einmal xoanfenb unb 3agenb, unb Hamburg, wo ber „^eob*

ad)ter" in IRa^ unb 5abl bie ma^lofe 5eit 3U fäffen jlrebte,

feine i^bre nod) einigermaßen 3U retten fid) bemübten. ^lle

3ufammen bilbeten einen (Eborus, ber 3rDar nid)t immer bar*

ifmonifd) 3ufammenjlimmte unb in bm (Sefe^en bes 6ilben*

maßes fid) beilegte ; aber bod) btn gelben, bie auf bem Kotburne

bie ^übne im tragifcben 6cbritt befcbreiten, mit j^arfem 3uruf

mancbe beilfame praftifd)e Cebensregel, manche gute XDabrbeit,

bk ibnen entfallen xoar, mand)en nü^licben I^at, bzn fie r>er*

20 ad)tet batten, loieber ins (Sebäd)tnis brad!)te.

^ber biefer Cbor, ber fid), längj^ t)on ber mobernen ^übne
r>ertrieben, — bie J^att feiner bie Pertrauten unb bk Kammer*

berren aufgenommen, — fo ungebeten toieber aufgebrungen

unb bk brei iSinbeiten, obne bie Kücfficbten ber feinen Cebens*

25 art, r>orüberging, rourbe xoenig bort beliebt unb nur eine 3eit

lang mit Ungebulb ertragen. t)ie graufame Pbilij^^tei, bie an

ben beutfd!)en 6öfen b^trfd)t, ©erbanb fid) balb 3ur ^bfcbaffung

ber »erbauten Keuerung; unb fo rourben jene biplomatifcben

Selb3üge gegen bk 3eitungsfd)reiber angelegt, in b^nzn^ wiz in

30 bzn großen ^reibjagben, bas i^beltier fo lange mit ^unben ge*

bet)t, mit ^ölloruf geängf^igt, von bzn »erfolgenben 3ägern

getrieben roirb, bis es enblid) atemlos nieberj^ür3t ober fid) in

XOaffer unb 6ümpfe 3U roerfen genötigt fiebt. ^in fold)er
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Bumpf wax ba, wo 6ie 3enfurfreil)eit für^lid) gegeben loarb,

für bie geängj^igten 6d)riftj^eUer bie beutJcl)e]Reci)tsform; bie

51519)^^^, ipenn fie in biejem 6c})lammbab eine fleine 5eit r>er?

toeilt, fanben Jid) balb Mnlänglid) abgefüblt, um nic!)t länger

mebr mit aU3U großem £ifer in 6ad)en bes Paterlanbes fid) ^

ab3umül)en ; unb bie beutfcf)e 6d)öffenjurp loütete in |d)önen

^Hebefiguren mit Blit) unb geuer gegen jene, bk bem O^obe auf

najfem IDege entgangen roaren. Sule^t rourbe, bamit aud)

bort jene böfifc()e überalität ber XDelt 3um (^ejpötte loürbe, bie

unbequeme IDeitläuftigfeit aller fonj^itutionellen gormen auf 1

6eitegefd}oben,unb CDf en, nad)bem man il)m bie XDabl3iDifd)en

bem Btrang für fid) ober feine ,,3fiö'' freigelaffen, 3ule5t famt

ibr franf unb frei abgetan.

6old)eö 6d)i(ffal im^eifte r>orauöfel)enb, bitten anbere, fid)

feiber all3U roert, um fid) in fold|)er XDeife ber IDut ber empörten 1 f

Elemente auö3ufet)en, flüglid) b^n beffern 3^eil gexDciblt unb mit

ber ©exDalt auf glimpflid)em IDege 3U xt>ed!)felfeitiger ^efrie?

bigung fid) abgefunben. 3n allgemeinen Lebensarten Don

Sreibeit unb liberalen (Sefinnungen 3U reben, in ber Ausübung

aber jebe befpotifd!)e (^eroalttat unb jebe fd)led)te 5njlitution2o

3U befdbönigen unb 3U red)tfertigen, bas fd)ien etroas, was> fd)on

ber 5eit, biz aus allen Siegen getreten, 3U3ulajfen xoar. ^lle

5^lben bee piutard) auf ber Parabe auf3ufübren, xoar fd)on

erlaubt; aber mit bem Porbel)alt, jeben, berfieetxpanad)al)men

XDollte, als Perrücften 3U erflären. t)em ^bel ^öfee nad)3u*2^

fagen, in gei(^lid)en ^ngelegenbeiten mit füf)ner ^ufflärung 3U

fpred)en, bk Jefuiten fd)nöbe 3U bebanbeln, rom Mittelalter

fd)led)t 3U reben, bas geubalunroefen 3U fd)elten nad) i)tx>,zmf

lujl, bie Ultras in granfreid) übel an3ulaffen unb ibre O^orbeit

au63ulegen nad) (Sebübr, ben DTpj^i3ismus in feiner ^lö^e bar? 30

3uj^ellen, 3U fabelten über böfe £eibenfd)aften unb ^cilbbeit ber

(ÖefInnungen, bk es nirgenbroo 3U etroas (Sebeiblid|)em fommen

laffen, über bie IRi^griffe bes Königs con Bpanien fid) ftarf
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unb mit greimut ^u erfläxen, unb von 3cit 3u 3cit bzn beutfd)en

3of)n ^uU an3uj^ed)en: bas ij^ ber liberale ü^urnpla^, ben }ie

fid) 3um ü^ummeln corbebalten. t)agegen 3eigen fie fiel) irillig,

mit bem IRantel ber £iebe bie }cl)n6befte XDiüfür bes ^rotf)errn

f 3U3ube(fen; 3l)m jebe ^usnabme von bm erl)abenf^en (Örunb?

jdt)en l)ulbreicl)J^ ein3uräumen unb alle feine §el)ben au03U^

fed)ten wk bie il)rigen. ^u{ biefe Bebingungen xoerben bann

Kaperbriefe auf bk benad)barten ^Regierungen ausgeteilt, bis

biefe bie 6d)rDäc()e bciben unb 3ur ^uslöfung fid) Derj^eben,

1 XDO bann ein IKanbat ausgebt, fortan fei es illiberal unb ber

beutfcben 6ad)e nad)teilig, bie bis ber (5efd)oltene ferner im

6d)impfe an3ugeben. 6d)maro5er ber Surften, Perbreber ber

XDabrbeit, O^artüffe in ber politif, frecbe Öopbij^en, bie bzn

©ebanfen bei ^of 3U £ebne geben, wk fie aud) ber Kirche an^

1 f gemutet, finb biefe 6d)alfsfned)te bin unb roieber über Deutfd)*

lanb \)zx r>erbreitet: fie fennen fid) unb loben fid) unb b^lf^n .

fiel) einanber, unb, falfd)e greunbe ber 6ad)e, finb fie gefäbr?

lid)er als ibre offnen geinbe, xpeil fie bas Polf r>errDirren unb

blenben burd) ben 6d)iller, in bem fie unaufbörlid) rDed|)feln.

2 Die IReinung, gleid) fef)r entrüflet über bas I)erfälfd)en ber t)k Dolfe^

einfad)en IDabrbeit, bas biefe fid) erlauben, roie über bk \lnUxp mcinung

brü(fung, bie anbre öerfud)en, bat fidi) baber »om gefd)riebnen

XDorte mebr gegen bie lebenbige 'Rzbt unb bie Jrabition bin

gexpenbet. ^ei ber regen ^eroegung, bie bie (Sefellfcbaft jet)t

2f ergriffen bot, bei bem lebhaften Umtaufd) ber (Sebanfen unb

bei bem {Warfen Perfebr, ber ki&ii bas ^Entferntej^e miteinan?

ber in Be3iebung bringt, ifl bas 6f f entlid)e £eben toie burd)?

fid)tig gexDorben bis 3ur {Ritte bin; unb bie (Seij^er berübren

fid) in biefem IRebium fo nabe, ba^ fie gleid)fam tinz leitenbe

30 Kette 3ieben, bnid) bk bk 5bee bem Blit)e gleid) in allen ]Rid)?

tungen leid)t von einem ^nbe 3um anbern fd)lägt. Darum
bleibt ber O^rabition nid)ts »erborgen, roas irgenbroo gefd)iebt;

ba ^lle bie 6d)mad) füblen, bk auf bem (San3en rubt, unb
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jeber fie 6em anbern 3uiDäl3en möchte, ]o i(l es immer ber

zinz, ber bie Z\)xt bes anbern laut ©erfünbigt, um }id) bann

XDieber bes gleld)en liebesbienjleß halb 3U erfreuen. 60 toirb

bas Urteil über Dinge unb perfonen burd) 5atjad)en begrün*

bet; anfangs rDof)l leid)tfinnig aufgenommen, balb aber burd) f

mef)rfeitige ^nfid)t berid^tigt unb nad) 3efunb gemilbert ober

nod) gefd)ärft, bleibt es feiten auf bie Dauer ungered)t, loenn

aud), nad) to ber oft getäufd)ten, ^um böd)f^en erbitterten 5eit

oft lieblos unb all3u toegiperfenb gegen ^in^elne.

3n biefem fd)arfen 3;otengerid)t ber £ebenben finb alle jene 1

gebrucften £ügen für nichts geachtet; alle fd)6ne pi)rafen xoer*

bzn ber bamit »erfleibeten XDal)r()eit ausgesogen; bie ba roam

beln in ibrem Dünfel, in ben roeiten IRantel ber menfd)lid)en

i^itelfeit gefc!)lagen, finb ge3eid)net mit btn Kamen, bie bas

Urteil i()nen 3ugefprod)en; 3^aten unb Begebenbeiten, bk fid) if

im Verborgenen glauben, finb vor aller XDelt aufgebest; nur

bie beteiligten finb feiten bar>on unterrid)tet, loenn nid)t etroa

bas eigene (SexDiffen fie bunfel mal)nt unb fie nun eine (Segen*

rebe ol)ne x>orbergegangene ^ufforberung Derfud)en. DiefePebm

roirb bcirter unb fd)ärfer in bem IRaße, wiz bie Preffe mebr ge* 20

feffelt ober »ergiftet xoirb, unb sxoar größtenteils 3um Kad)teil

berer, bie biefen 3rDang ober bieDerfälfcbung üben unb fidt) nun

nid)t einmal r>erteibigen fönnen. 60 manche ^reigniffe, bie un*

erflärlid) fd)einen, laffen nur burd) bie Kenntnis biefer über?

lieferten Polfsmeinung fid) beuten unb begreiflid) mad)en. 2 >

Unter ben r>erfd)iebnen ^eroegungen aber, biz bie bisher be*

rührten Gegebenheiten unb Sreigniffe veranlaßt batten, teilten

fid) bie fogenannten liberalen, bie in ben 3cib^^n ber Gefrei*

ung nur im allgemeinen über bie notroenbige ^^tbeifübrung

eines beffern, toürbigern 5uj^anbes in t)eutfd)lanb einherjlan* ?o

bzn xparen, obne fid) über bie IDege, um babin 3U gelangen,

näber 3U Derj^änbigen, in 3XDei ^öuptparteien. Die eine,
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bie Jogenannte 5ij^orifcl)e, erfannte, ba^ ebemals ein bejjerer Die Partei 6er

3ii)lanb r)eutjd)lanbß in ber ll)irflici)feit beflanben, wo es in !)ij^ori|cf)en

fid) geeint unter einem ecf)irmt)ogte unb loieber geteilt in (Ölie^
^nttoidiung

ber unb ©liebesglieber, £anbfcf)a{ten, 6tänbe unb blül)enbe

5 Körperjcf)aften, in fid) gefid)ert, frei, fräftig unb reid) in eigen?

tümlid|)er 6itte unb Hnrid)tung auf fid) feiber rubte, r>on au^en

geebrt, gead)tet, gefürd)tet unb gebietenb, unb leid)t abxoebrenb

jebe frembe (Seroalt, bit fid) an ibm r>erfud)te. 6ie erfannte

ferner, loie, xoeil bas 6ö^pt bumm getoorben unb blöbe, bie

10 (^lieber aber geil unb übermütig, in bas blübenbe £eben ^uerjl

Perroirrung unb Kranfbeit fid) eingefd)lid)en; roie bei j^ets

rDad)fenbem IlXi^üerbältniö bit 3errüttung immer 3ugenommen

;

bis fie enblid!) nad) ber ^Reformation in jenen xpütenben parotis?

muö auögebrod|)en, ber als organifd)en Sz\)kx einen bis bi^^^

ifbin unbeilbaren ©egenfat) in bas Keid) bineingetragen; eine

XDunbe mit geluptem, vergiftetem 6d)rDert gefd)lagen, roie jene

bes 5iturel, an ber es gleid) biefem nid)t jlerbenb unb nid)t

genefenb ins 3tDeite unb britte Jabrbunbert gefied)t, bis enb?

lid) geinbesgeroalt bie in fid) ausge3ebrte, roanfenbe (Sejlalt

20 umgej^ür3t, unter bzn §u^ getreten unb an btn Öiegesroagen

gebunben, bie entebrte, ein flaglid)es 6d)aufpiel für (Götter unb

für IRenfd)en, umgefd)leift unb ibre 3erj^ü(ften ©lieber, xoie

IKebea bie bes ^bfprtus, umbergej^reut.

6ie urteilten ferner, ba^, ba an bzn Pölfern bie Sorm allein

2 j j^erblid) ij^,unb nad) jebem5erfallen ber einen ibreXDiebergeburt

in anberer erfolgen mu^, aud) bas neu erfteb^nbeDeutfdj)?

l a n b notroenbig in ber !S5igentümlid)feit bes alten, in feiner Bitte

unb 6innesart xoiebergeboren roerbe aus bzn nodj) corbanbnen

Elementen unb in bem 5ppus, ber, biefen unberou^t, nod) in

30 allen ^ilbungstrieben einroobne; auf ba^ man erfenne, ba^ ber

Pater ©eijl nod) rube auf ben unfein unb nid)t etxoa ein neues

Polf, ^aj^arbe ber benad!)barten Pölferfcbaften, eingeroanbert

unb auf ber ^ö\)z von (Sari3im einen anbern Stempel aufgebaut.
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6ie urteilten fetner, 6a^ es barum 6ie Aufgabe biejer 3eiten

fei, — au0fd)eibenb alles, roas biePerberbniffe ber Jabr^unberte

bin3ugetan; aufgebenb, roas im j^räflicben Abfall non ber ©e^

fd)icf)te unb ber Katur ber Dinge r>erfebrte £igenfud)t, töricbte

!6itelfeit unbi bie Per3XDeiflung, befonbers ber let)ten 3XDei Jabr* j'

bunberte, obne alle Unterlage ins £eere bin aufgebaut; enblid)

entfagenb jener blinben 6elbflfud)t, bie nun an einem furcbt*

baren ^eifpiel erfabren, xDie jebe Untergrabung bes ^llgemei?

nen fid) unausbleiblid) am^efonbern rädbt — j^ne S^btn, bie in

Bitte, 6inn unb 3n(^itutionen nod) unoerfennbar mitten burd) i o

bk PerxDirrung laufen, loieber 3ufammen3ugreifen; neue ba

anfnüpfenb, wo es geänberte Perbältniffe gebieten, unb alfo

bie getrennten Elemente xcieber mit fold)en Räubern in ein

neues (&an3e binbenb 3U »erfnüpfen; bas Erj^orbene, roo es

nod) möglici) fei, ipieber grünenb 3U mad)en unb bie alten £ebens* 1 f

geijler xoieber 3U erroecfen; bas roabrbaft (Sute, xDas unfcbein?

bar unter bem piunber unferes öffentlid)en £ebens fid) »er^

loren, roieber b^i»or3U3ieben, unb fo dn neues Deutfd)lanb

aus bem Perberben bes alten 3U ref^aurieren.

Die Partei Die anbere Partei, bie biefer balb entgegentrat, urteilte 20

bes rationalen Qug anberem ©efid)tspunft: „XDas foll uns bies alteDeutfd)*
Sortfcbrittes

j^^^^ ^^^ y^j^^^^ ^^^j^ £appen alter 6errlid)feit, bie 3U ibrer

3eit gut geroefen, xpeil fie auf il)re 5eit gegrünbet toar, aber

nun auf immer bingefcbtounben; loas foll biefer Aberglauben,

ber mit bm ©ebeinen alter 5^lben unb 5^ilig^n feinen (5öt)en* 2,-

bienj^ 3U treiben affeftiert? XDas baben biefe }^itter in unferer

3eit 3U fud)en; ibr (Seijl ij^ nid)t mebr unter uns, ibre Burgen

f^eben gebrod)en auf Berg unb ^ügel; jene alten IRünfler finb

peröbet, ein anberer (Glaube ij^ in fie eingeroanbert. Jene 3n*

j^itutionen unb £anbesorbnungen mögen pa^lid) geroefen fein ?o

für ibre Jabrbunberte; aber ibr 6d)utt unb ibre 3^rümmer,

bie nod) in ber ©efellfd)aft j^eben geblieben, finb ibr 3ur Über*

laj^, unb ibre Pergamente mobern in bm Ard)ipen; roas n>ir
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)z\)zn, ijl £eibeigenjd)aft, ]Reid) 6er ©eroalt unb bes ^berglau^

bens, brücfenbe geubalität unb, in finj^eter Kad)t bes IRittel^

alters umroanbelnb wiz im ^abos, bie (SeJ^alten einiger großen

DXdnner, bie fein Jotenopfer l)eraufbeJd)rDören loirb. 5xDei um
5 gebeure ^egebenbeiten, bie au d) ber (&ejcbid)te angeboren,

baben burd) eine unüberjleiglicbe Kluft con ibnen uns gejd)ie*

bzn, bk ^Deformation unb bk 2Der>olution
; feitber ij^ roirflid)

ein anberes Polf eingeroanbert, neu in 6itte, (Sefinnung unb

t)enfung5art, mit anbern ^Decbten unb ^ebürfnifjen; feitber

1 ij^ tint neue XDelt an bie 6telle bes untergegangenen IRittel?

alters aus btn gluten aufgetaucbt. t)ie gorm toirb alt, bas

XDanbelbare fömmt unb gebt, aber eroig grünt bas junge £eben,

unb, roie bie 5eiten fliegen unb bie Perbältniffe roecbfeln immer^

bar, foll jebes (5e}d)lecbt fid) flug anbauen in bm Jeinigen ;
jebe

1 f (Segenxoart mu^ fid) auf ficb felber fe^en, loeil fie am bej^en

n>ei^, roas ibr frommt unb bient, unb nad) eigenem plane

am gemäd)lid)flen ibr -^am fid) baut. 3J1 bas alte t)eutfd)lanb

aufgelöjl, bann finb bie t)inge loieber 3um Urfprung ^urücfge*

febrt, babin, wo nod) fein Keid) beflanben, unb bie ©efd|)id)te

2 fann eud) roenig lebren. XDollt ibr aber bei ibr 3ur 6d)ule geben,

bann nebmt bie }Der>olution 5ur £ebrerin; vieler trägen Jabr*

bunberte ©ang bcit in ibr 3um Kreislauf von Jabren fid) be?

fcbleunigt ; r>or euern ^ugen ij^ bie ljDeltgefd!)id)te barin r>orbei*

gegangen, unb ibr bcibt fie gelebt unb nicbt gelefen ; mit i)ti^

2 5 unb Binnen böbt ibr fie ergreifen fönnen, ba bie bes IKittel?

alters nur roie ein blaffer Kebelflecf im gernrobr r>or euern

^ugen f^ebt."

Diefer ©egenfat) ift, nur in anberem ©ebiete, berfelbe, ber

3XPifcbenKatboli3ismus unbprotef^antismus beftebt, unb barum

30 für ben, ber befcbeiben forfd)enb in bie 3^iefen ber (&efd)id)te

unb bes eigenen 6eins r>orgebrungen unb babei bk fd)lid)te

Einfalt bes Katurfinns unb bie flare r>on vorgefaßten IReinun*

gen unb £eibenfd)aften ungetrübte ^nfid)t fid) bexoabrt, im
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inner|len (^runbe in Jeiner \)ö\)zxn ^in\)tit leicht erfennbar.

XDenn nämlicf) nid)t geleugnet xoexben fann, ba^ jebes Jelbjl;^

f^änbige Dolf neben bem, xdqö allen gemein, Jeine bejonbere

^igentümlid)feit bejitjt, bie fid) fn }einer ©ejcl)id)te unb feinem

ganzen Bej^anbe unb Dafein fpiegelt; loenn ferner jeber, ber f

biefem Polfe eigentlid) angel)ört, ben allgemeinen Ötammes^^

d)arafter trägt unb, roie er burd) bas äußere ^anb berfelben

0prad)e allen fid) mit3uteilen xoei^, fo burd) ein inneres ber

6pmpatl)ie fid) in bas ©an^e l)ineinfül)lt unb benft: fo mu^
aud), roae jebe einzelne in fid) geläuterte unb geflärte £igem i o

tümlid)feit felbftänbig in fid) erzeugt, notxoenbig bem t)cirmo^

nifd) fein, was bie (^efd)id)te im (&an3en l)erx)orgebrad)t
; fie

xDirb bie (&efd!)id)te nid)t r>erfd)mäl)en, aber aud^ bexDU^tlos

banbeln in il)rem 6inne.

^nbrerfeitö xperben bie 5i)^orifd)en aus ber (5efd)id)te, bie i f

fie befragen, toeber bie Deformation nod) bie ]Re»olution aus^

jd)lie^en; eben loeil fie erfennen, ba^ immer in jeber befonbern

($efd)id)te bie gan^e XDieberfel)rt, unb xDie bie (&efd)id)te ber

Juben unb bie ber (5ried)en unter anbern UmJ^änben bie ber

t)eutfd)en i% fo bie ^nglifd)e Devolution bie gran3Öfifd)e. ^eibe 20

aber b^ben als bie rDefentlid)f^e 3njlitution eine Kammer ber

(Gemeinen berausgexoorfen, gegen bie eben aud) bas IKittelalter,

in 3talien fd)on unter ben erften fd|)rDäbifd)en Kaifern, int)eutfcl)^

lanb fpäter gej^rebt; unb, roeil es fie nidf)t erlangt, barum eben

l)auptfäd)lid!) I)at bas Deid) im abfalle ber 6d)rDei3, im Kampfe 25

ber Ötäbtebünbe mit bm £anbesl)erren unb bem ^bel, unb

fpäter im ^auernfriege fid) »erbluten muffen. XDie alfo in

©Ott alle Konfeffionen eins finb, fo beibe Parteien in ber 3bee

bes Paterlanbes, unb fie finb r>ereinigt geblieben, folange biefe

3bee unb bie ^egeij^erung, bie fie 3ur 3eit ber Befreiung in 30

bm ©emütern geipecft, nad)gel)alten, obgleid) mit fid!)tbarer

ÜberxDud)t bes l)i)^orifd)en Prin3ips, ebenxoell es bas ben gran^^

3ofen S^inblid)j>e gefd)ienen.
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^bcr bie ^egeiflerung xpirft nur flo^roeije in 6er (&ejcl)icl)te

unb auf Augenblicke; bk langen 5tDifd)enräume roirb fie burd)

reibenfd)aften unb 3ntereffen fortgefübrt, bk, was bort nur

alö leicbter (^egenjatj erjcbien, immer roeiter auseinanbertrei?

5 ben, bis auf btn äu^erj^en Punften bas Ent^ioeite unr>erföbn?

lid) einanber gegenüberfiebt. t)as bij^orifcbe Prinzip ijlt eine

AUgemeinbeit, bk in ibrem roeiten begriffe bas Perfcbiebenj^e

befa^. 5ötte bi^ bejfere (Sefinnung nur bas ^ej^e auö ben

ebmaligen 5eiten ange}prodf)en, fo mochten biz Snterejfen bas

loPorteilbaftej^e nur braueben; unb neigten jene mel)r 3U ben

{ruberen, beffern 3eiten, fo trieben biz]z natürlid) mebr auf

bie neuern, wo nocl) grünenbe IDur3eln bes £igennut)e2 lagen.

60 famen balb alle {Ripräud)e \)zx^u unb alle Dorurteile, unb

alles !S5rj^arrte unb !S6rj^orbene nannte fid) f)i(lorifd) ; unb felbfl

M bie 5eit i?or 1 806 in Preußen fanb ibre £iebl)aber, bie ficb bzn

Sreunben ber alten guten 5eit 3U3äl)lten. 3u i\)nzn gefeilten

fid) 3XDei Klaffen, biz fid) leid)t in t>eutfd)lanb 3U jeber guten

6ad)e finben unb jeber leid)t IReij^er iperben: biz pi)antaf^en

unb Pebanten; jene träumten in i\)xzx IDeife r>om IRittelalter

2orDie frül)er biz ^itterbüd)er; biefe bingen fid) an bas 6tarre,

Jote, bzn oben Bud)(^aben als bas eigentlid) ürfunblidbe, unb

Maliers ^ud), bas 3U vizi I)erbienfllid)em unb (Sutem fd)on

an fid) vizi 3rrtümlid)eß entbält, nad) eigner Anfid)t umge*

beutet, bilbete 6d|)ule unter beiben.

25 5u biefen tbeoretifd)en Bpielereien famen praftifd)e fiärfer^

r)erle5enbe Sntereffen. Unter ben Institutionen, bie als nod)

wixtiid) beftebenb aus ber früberen Pergangenbeit 3U uns ge?

langt, xoar bie bes Abels biejenige, bie nod) bie meifte unmittel?

bar ins 6ffentlid)e £eben eingreifenbe XDid)tigfeit befa|. Die

30 6tanbesberren batten beim Kongreffe in ber ^unbesafte einen

eignen Artifel für fid) ausgexoirft, ber fie als bie am meiften

privilegierte Klaffe im 6taat erflärte. Da bie Jerritorialfür?

j^en, bie, einf^ ibnen ebenbürtig, fie nun überrDad)fen bitten,
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für bas allgemeine auf bem Kongreffe unb fortbauernb auf

bem ^unbestage nid)ts getan, 3U feinem (Dpfer fid) perj^anben

unb jeber nur feinem (^eroinne nad)gegangen; fo fanben aud) fie

feinen ^eruf , für fid) großmütiger 3U fein als if)re ©eroaltiger
; fie

bejlanben alf auf bem, xr>aö fie gleid)falle i\)x altes Ked)t nannten, ^

unb beuteten ben ^rtifel in beril)rem Dorteil günftigftenXDeife.

ZIq es aber nun 3ur ^usfübrung fam unb ibre ^efriebigung

im (&an3en größtenteils nur auf Koj^en ber (Gemeinen gefd)el)en

fonnte, erhoben biefe heftigen XDiberfprud), unb bie alte 5eit,

n?orauf jene i\)xz ^nfprüd)e begrünbeten, rourbe biefen barum 1

3uer)> Derbäd)tig. ^Is balb bie lange ^zi\)z ber übrigen pri^i?

legien unb gorberungen auf bzn tiefern unb f)ol)eren 6tufen

fid) biefen angefd)loffen unb fo r>iele gürj^en 3Ögerten mit ber

Erfüllung ibrer (Selöbniffe: ba fd)rieb man bem ^bel, ber ibr

(D\)x befi^t, bie Urfad)e biefes 3aubernö 3U, mit Unred!)t 3um 1 f

O^eil, ba, loenn in biefer 6infid)t eine Klage j^att fanb, eigentlid)

nur bie ^ofli^Ö'^ angeflagt roerben fonnten. ^ei flets j^eigen?

ber Erbitterung mußte baber bas Vergangene einen großen

5eil ber Abneigung auf fid) nebmen, roelcbe bie (Segenroart r>er^

fd!)ulbet batte, unb bie ©efd)id)te erfd)ienbalb ben aufgebracbten 20

(Gemütern nur als bie IRüf^fammer, aus ber jebe ^bgefd)macft?

beit, jebe tprannifcbe Anmaßung unb jebe brutale ober abge*

feimteXDillfür fid) nad) ibrem^ebarfe bie nötigen XDaffenbolte.

Der ginfiu^ IDäbrenb in folcber XDeife Deutfcblanb in feinen x)errDorrenen

bes fran3ö;= Derbältniffen fid) abarbeitete unb alfo eine neue Umfebr unb 2 f

[ijcbcn iu
6elbf^r>ergeffenbeit vorbereitete; batte granf reid) bk ^übne,

beraUsmus
^,^ ^,^ ^^^ 6tur3e Kapoleons 3ufammenge(^ür3t, fd)nell ipieber

aufgerid)tet, unb j^att ber großen tragifd)en 6tücfe aus römi-^

fcber !Raifer3eit iDurben nun xDieber große ^ürgerbramen,

^enriaben mit ber nötigen 3utat r>on greifinnigfeit mit bem^
bef^en Enfemble aufgefübrt. t)ort j^ritten in 0tropbe unb

(Segenflropbe Ultras mit liberalen J^arfen Ötreit; fie teilten

fid|) red)ts unb linfs in f)<iufen unb parteiungen, bie, roenn es
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galt, in gejd)icftem lRanör>er roieber nad) 6er DXitte in IRaJfcn

fid) pereinigten unb alfo, baib Derbunben, balb ent^toeit, bie

IRinij^er in ber Hofburg belagerten ; unb bas 6piel, mit ©e?

iDanbtbeit unb (&ejd)i(f ausgeführt, fing an, ibrerfeits bie r>er?

f brü^licben Deutfcben xoieber 3U ergoßen. 6ie bemerften fo?

gleid), ba^ bie Ultras roieber biefelben £eute aus bemlUittelalter

feien, bk r>on Korben berunter in j^eifen 5öpfen bzn Ötocf prebig?

ten unb bie £eibeigenfd)aft, Preu^entum unb bie ^eimlicbfeit

unb iDas fonf^ in ber 5^iniat »on folcben lieblicf)en Klängen ibr

io0b^ erfreuete; bie liberalen aber fd)ienen fo 3iemlid) ibres

(Sleid)en: 3U loollen ibren IDillen, ^u kiben ibre Übel unb 5u

fämpfen für ibre 6ad)e. t)arum leid)t »erföbnlid) unb balb

r>ergeffenb alte Unbill, wk fie in ibrer gutmütigen 6innesart

fid) geben, fingen fie fd)nell xpieber an, bem leid)ten §ran3rDein

1 f (&efd)ma(f ab3ugexpinnen, er|l mit Dla^e unb gefd)ämig 3U fidf)

nebmenb, um bes bäuslicben Derbruffes 3UDergeffen, allmäblid)

aus ©eiDobnbeit trinfenb unb mit IDoblgefallen fid!) beraufcbenb.

!S6inmal eriDärmt, fingen fie bann an laut 3U xperben unb an

bem 6treite mit 5uruf unb Ermunterung, balb aud) mit eigenen

20 Bd)lägereien 5eil 3unel)men. (Dbgleidf), loie an bzn Beflanb ber

£iberalen in granfreid) 3um 3^eil bie Eman3ipation t)eutfdf)lanbs

gefnüpft if^, fo an btn ber Ultras feine ]Rube unb 6id)erbeit

;

fo nabmen fie bod), uneigennüt)ig vok fie finb, ol)ne Bebenfen

entfd)ieben gegen bie £et)tere Partei unb xDÜnfd)ten mit l)ei^en

25 6egensxDÜnfd)en ibre gän3lid)e Ausrottung unb Pertilgung.

Als aber bie Sran3ofen fo unx)erl)offt neu auffeimenbe greunb*

fd)aftstriebe im 6^^3^^ ^^^ i>om Kreu33uge beimgefebrten t)mU

fd)en, bie fie nod) alle ob bes alten 6d)impfes fid) auffäffig

glaubten, bemerften; ba färbte fidj) il)nen bie alte »erblaßte

30 6c>ffnung xpieber grün, unb fie befd)loffen, fo gute Anlagen ni&it

unbenutzt 3U laffen, unb legten roie im „5imes'' fo in beutfd)en

Blättern eigene Kan3leien für bie beutfd)en Bunbesangelegen?

beiten an ; xdo ber Sud)s aufs Keue, freilid) nod) ins Unbef^immte,
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6en ^än)tn prcbigte unb il)nen i\)xt ^rfenntlicl)feit {üt bk be?

roiejene 5ärtlicf)feit be3eugte, bie liberalen alles ^eifianbes »er^

fieberte unb il)r ^ej^es aufs neueDor3unebmenr>er|prad), fobalb

man mit feinen Innern ^ngelegenbeiten nur einigermaßen aufs

]Reine gefommen fei. 5

Die 5öfe IDej^^Deutfcblanbs— mit beren 6oui?eränität f
id) eine

fran3öfifd)e Liberalität, bie mit Kapoleon fid) ausgeföbnt, beffer

»ertrug als jene beutfcbe, bk 3U grünblicf)er grei^eit nod) bie

r>erbaßte !S6inl)eit fügte — ließen biefelbe greifinnigfeit, bie als

£anbesprobuft Kontrebanbe toar, unter fran36fifd)em 6tempel 1

toillig ein unb bereiteten ber fremben ^raut btn IDeg unb

ließen fie mit Cpmbeln unb Pfeifen burd) alles £anb begleiten.

^Is bie XDoblbefannte fiiße 6timme roieber über ^erg unb

^uen bes rbeinifcben ^unbes fang unb flang; ba l)örten fie in

ibren £öd)ern bie (^efellen, bie bamals, als ber 6turm bes 1

5

Ferren über bie 5eit gegangen, in ber ^ngfl bes bofen (^exDiffens

fid) öerfrocl)en, unb famen b^^cius, um fiel) 3U fonnen, unb

gingen, als fie ben 3ug erblicften, freubig ^u (befolge. Jene

r>ortrefflid)e ©attung von Liberalen, bie bie Liberalität treiben

irie eine feine Lebensart, roomit man fortfommt bei ©roß unb 20

Klein, unb (^ott bienen xoie bem ^elial, erfannten bie ©elegem

beit unb faßten fie beim fliegenben ^aar. ^nbere, bie alte

fi):e Jugenbibeen forgfam burd) bie Kapoleonifd)e 3eit getragen,

bie bann bie einbred)enbe neue 5eit einigermaßen in Perxoirrung

gebrad)t, fanben fid) im guten alten, oft bcitt bebrängtenif

(Glauben, iDieber aufs Keue boffenb, fd)nell 3ured)t. 5ubem

fanben alle (Sefd)eiten unb mitbin bie gan^e IRaffe bes Polfes

in fo mand)en i^egenben, bie noch xoirflid) nüt|lic})e unb ange?

meßne Snf^itutionen burd) bie }^er>olution erlangt, fid) nid)t

im minbej^en geneigt, fie gegen pbantaj>ifd)e Silber unb f)Off? 30

nungen ober gar gegen anbere frembartige, abgef^anbene unb

erlal)mte ^inrid|)tungen aus3utaufd)en, bk man ibnen auf3u?

bringen bie IKiene mad)te.
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Darum gefd^al), 6a^ 6ie >,wziit Partei, in bem IRa^e, roie

bie Don ber erj^en immer mel)r unb mel)r r>or bem barbari|d)en

Unrerflanb, ber }id) entroicfelte, »erflummen mußten, um Jo

f^ärfer ^oben geroann, unb »iele prafti}d)e IRenJc^en, oer^roei?

5 felnb, baß je aus bem beutjd)en beiUoJen Urnoejen, aus biejem

ftillen, f^ocPenben, grünbejd)lagenen 6umpfe, in bem alles

23e{5ere frül)erer 3eiten unter IRober unb 6cf)lamm begraben

liegt, etroas ©ebeil)lid)eö fid) entroicfein roerbe, traten auf bieje

Öeite; unb Paris ijl noc()mal auf bem XDege, bie ^öuptj^abt

1 ber liberalen XDelt 3U fein, roie es loox tux^zm bie ber fer»ilen

iDar. IDie el)mals bie ^ofe aus allen £anben bort in bie

£el)re gingen, fo follen je^t bie liberalen bort greimut lernen;

unb, roie bie X)olfsl)aufen in 6mietl)fielb ba\)m bilden, fo follen

aud) r>on ba aus germanifd)e ^inrid)tungen nad) gallifd)en

1 f 6itten, ^igentümlid)feiten, (Sefinnungen gerid)tet roerben.

^ud) toir follen fold)e ^ofe unb pairsfammern erlangen,

bie roie ein befej^igtes £ager in IRitten r>on geinbeslanb (^el)en

;

tD03U freilid) bie Unfrigen, bie um unb um, xoeit unb breit 3U

il)rer Per3)Doeiflung in greunbes £anb fid) fanben, burd) reid)e

20 6aat bes ^^ff^^r bie fie ausgefäet, unb i\)Xt fün)^lid)e ^exoirt*

fdf)aftung treulid) Dorgeforgt. ^ud) roir follen uns etxoa mit jener

parlamentarifd!)en Komöbie abfinben laffen unb fold)e Kam*

mern ber (Semeinen gexoinnen, bie auf nid)ts ruben als ben

Koterien ber ^ciuptf^abt unb ber 5eitungen unb in IRitten einer

25 burd) alle Elemente burd)gef(irrten Defpotie allein bie greibeit

X)e.rtreten follen, barum immer fd!)XDanfen 5xr>ifd)en ?lufrul)r unb

Unterjochung unb exoig bas langxDeilige 6d)er3fpiel fpielen, bie

IKinifter, bie ibrerfeits mit allen 6eiltän3erfünj^en fid) im

©leid)gexDid)te 3U balten fud)en, aus ibren 6tellen 3U vertreiben

?ounb felbj^ xpieber vertrieben 3U xoerben.

3rDar i|^ 3U boffen, baß aud) bort bie 3nj^itutionen mit ber

5eit fid) beffer befej^igen roerben; es baben roipbtige !S6lemente

bes 6ffentlid)en £ebens in biefem £anbe fid) entroicfelt, bie tDir
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ad)ten Jollen unb ebren aud) am ^uslanbe, mit bem ber griebe

uns Derjöl)nt; es ij^ r>or ^Uem bort eine 6cl)ule aufgetan, in

ber xpeltfluge, getoanbte, Derjd)lagene 6taat6männer fid) bem

£anbe biibzn, bie bie bleid)5ücl)tigen, 3agl)aften 5öglinge unferer

fitjenben unb fd)reibenben 6cl)ule leid)t überlif^en unb büpieren; f

aber bamit ift für bas innere (SlücE bee Dolfes 3ur 3eit immer

nod) toenig ausgerid)tet, unb eß liegen xDobl nod) anbere Keime

in bem unfrigen, bie auf eine roeit frucbtbarere XDeife fid) ent^

falten xoerben, roenn es ^xoar nid!)t in törid)tem Dünfel bas

grembe »erfd)mäbt, aber aud) nid)t in nod) törid)terer 6elb(^j^ i o

r>ergeffenbeit bie ^igentümlid)feit in frember Kad)abmung gan3

untergeben lä^t.

poiitijd)e 3nbem mit biefen parteianfid)ten fid) 3uerj^ bie üble £aune,

Sbcenuer* bann ber Unmut, enblid) bie iS^rbitterung ber 5eit r>erbanb;

n?irrung (nbem vielfältig fid) freu3enbe 3ntereffen alles burd)einanber i f

mifd)ten, 3U bzn gerDÖbnlid)en IRi^r>erj^änbniffen aud) bie ge?

fliffentlicben üSntj^ellungen fid) gefeilten; als ber böfe ^rgiDobn,

ber in ben (Gemütern fid|) erboben, nadf) unb nad) alles pergiftete

unb Der3errte: baij^ jene furd()tbare SbeenDertpirrungent«'

j^anben, bie bie gegenxpärtige 5eit be3eid)net, wo niemanb mebr 20

bm ^nbern 3U r>erj^eben fd)eint; bie IKeinungen alle 6trid)e

ber IDinbrofe burd)laufen unb aus allen IDeltgegenben gegen?

einanber blafen; wo, roie beim Turmbau, wmn IRörtel gefor^^

bert iDirb, ber Arbeiter 6teine bringt, unb 50I3, wtnn jener

3iegel r>erlangt, unb mitten in ber 6prad)DerrDirrung, loie bort 25

nad) altem 6d)er3e, nur bas XDort Öad allen gemein geblieben.

XDie ber grembe, t)ar>ouf^, jene t>eputierten angefabren:

„5br bcibt fein t)eutfd)lanb, id) fenne nur Preußen, kapern,

5annor>er ufxo/', fo ift bei btn ^inbeimifd)en bie Hebe pon ber

!6inbeit bes Paterlanbes bzn einen eine TCarrbeit, bm anbern 30

gar '5od|)r>errat geroorben. t>er t)eutfd)e fei barauf angeroiefen,

in fd)öner Uniuerfalität allen Pölfern an3ugebören, ift bie £ebre

bes Jages; 3ugleid) 6d)iDei3er, ^röbeljube, £afai unb Klopf?
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fed)ter 6er ganzen IDelt, JoU er bes Paterlanbes, bas fie in

Set)en 3erri}fen, nimmer gebenfen unter Btrafe unb j^renger

^bnbung. ^lle Stauen bes ^uslanbes mag er um fid) bangen;

als aber bk Jugenb r>erjuc[)t, biz eigne alte 6itte unb 0^rad)t

5 3urü(f3ufül)ren, ba tourbe es als bk tollj^e 0:eutfd)tümeIei geJd)ol^

ten unb r>erl)öl)nt. ^Is jene Künj^ler in Kom in eine 3nnung

fid) brüberlid) oerbunben unb in gemeinsamem reblid)en 6tre^

ben, um bes Daterlanbes ^\)xz auö3ubreiten, il)re Kunf^ auf

bie alte gute beutfd)e 6d)ule aufgefegt, ba rourbe auc^ bas

1 i\)nzn als DXp)^i3iömuö, revolutionäres Beflreben unb ^ii&

fd)ritt ins bunfle Btittelalter ausgelegt ; unb ber ^of, bem fie,

ebrenb bas alte Kaiferl)aus, il)reIDer£e ausgeftellt, »erleugnete

fie r>or bem fdf)abenfrol)en^uslanb, basbafürbeiberJeilegleid)

fel)r fpottete, unb fie mußten nod) obenein von prote)^antifc[)en

1 f unb antifen Kunf^?3eloten in allen beutfd)en 3eitungen fic^ mit

mitleibigem 2?ate 3urecl)tgexDiefen feben.

t)as Kreu3 auf bem 6cl)lad)tfelbe r>on £eip3ig ij> umgeriffen,

unb bit ^önblung \)ai xoie billig il)re Perteibiger gefunben; ba

bei jeber (&ren3e ein anberer Patriotismus beginnt, l)offentlid)

2obalb burd) eigne IKaut gel)ütet, fo l)at 6ad)fen ein unxDiber^

fpred)lid)es 2^ed)t auf btn feinigen, Kapoleon l)alten fie am
Seifen fef^gebunben, bamit ber alte blinbe Bimfon nid)t etxoa

entrinne unb, bie Bdulen bes faulen europäifd)en Btaatsge*

bäubes nod)mal faffenb, unter ben Krümmern bes ^ciufes, auf

2 5 bem bie Kapbtborim unb pi)ilij^in fit)en, fie mit fid) begrabe.

Beine 3nf^itutionen fteben nod) alle iDol)lbebalten, feine 3been

finb l)od)geel)rt
; feine £Rün3e, nur mit fd)led)tem 5ufat)e legiert,

ij^ in Bd)eibemün3e umgeprägt, granfreid) pflegt bie grei^

l)eit, bie loir il)m gebrad)t, loir baben 3um £ol)ne feine alte

3oDienftbarfeit uns mit nad) ^öufe genommen.

XDas xDir frül)er in ber fogenannten ^egeifterung gefpro?

(!i)tn unb getan, finb leid;t i)er3eil)lid)e ^^g^^M^nben, bei

benen unfer (^ebäd)tnis nur mit (&efd)ämigfeit »erroeilt. t)ie
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aber jet)t nod) leben XDoUen in btn 3been biejer 5eit; bie f^atr

unb eigenfinnig fid) nid)t fügen mögen bei XDanbelbarfeit ber

t)inge, bie loerben billig als. tolle Karren an bie Kette gelegt,

ob fie etroa nod) lernen bie (Sefd)meibigfeit, bie jene mit flets

Weiterer 6tirne burd) alle 6d!)anbe burd)gefül)rt. t)ie aberf

jiz\)m ebenfo billig oben an, bie, xoenn fie mit bem geinbe ge*

zettelt unb ibm jebe fid) gegen bie !Rned)tfd)aft erbebenbe IReaf*

tion ©erraten baben, fpäter i\)X 5un mit ber großen 3 eit ^u

entfd)ulbigen fred) genug geroefen.

5n folcber gän^licben Umfebr binnen fo fur3er grij^ aber i«

bat fid) notxpenbig ber gan3e Sbeenfreiö ber bebäd)tigen

t)eutfd)en r>erxDirrt, r>erfd)oben unb umgefebrt. Den einen

ij^ alles ^i(>orifd)e ein Aberglaube; bm anbern jebe Dertei^

bigung bes guten Ked)t0 ein revolutionärer (Greuel; in toller

Perroirrung treiben bie Meinungen burcl)einanber ; fein (Srunb? i f

fa^ flebt fe)>, fein ^anb b^lt bie bunte (Öebanfenroelt in fid)

3ufammen; feines fnüpft, xx>a& gej^ern galt, an bas, was

morgen gelten tpirb; ein fur3es, j^ets für3errDerbenbeö (^e?

bäd)tnis vergräbt baß Vergangene in glücflid)e Pergeffenl)eit.

Kad) bzn einen finb 3rDar nur vortrefflid)e gürf^en im gan3en 20

beutfcben £anbe, aber ein Derrud)ter Abel ij^ eingeroanbert, ber

alles Übels Urfprung, HXitte unb ^nbt feine Sroingburgen XDieber

3u bauen benft, um bort IDegelagerung 3U üben unb, ob 3XDar

obne Säuj^e, bod) bas gauj^recbt 3urücf3ufübren. Kad) bzn

anbern ij^ eine Gattung Jafobiner im ]Reid)e aufgej^anben, bie 2 f

eine unterirbifd!)e ^Revolution betreiben unb, nacbbem alle x>0Xf

nebmen ^älfe abgefcbnitten, bie zint unb unteilbare ^Republif er?

rid)ten iverben. Kid)t mebr xpie ©lieber eines £eibes iDollen bie

verfcf)iebnen 6tänbe fid) vertragen; als feien fie verfd)iebene VöU

ferfd)aften, finb fie gegeneinanber ausge3ogen unb feinben fid) 30

gebäffig an. Jeber für fid|) baut nad) eignen Anflehten unb

3ntereffen fid) feine eigne XDelt unb bie ibm bequeme Perfaffung,

aber feine burcbgebenbe Ad)fe roill bas XDiberfpred)enbe vereinen.
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Kad) bem Beijpiele, bae bie i)ö\)zxzn gegeben, xdüI feinet 3U

einem (Dpfer fid)n)iUigfinben; unb, baaUebürgerlid)e(Dxbnung

ein ©eben im Keimen unb ein Kel)men im ©eben if^, {0 i»iU

feine Jold)e fid) gej^alten, loeil nur Kel)mer, aber feine ©eber

5 3ur 6telle finb. 3n DXitte ber Peroirrung Jcl)rDanfen bie 'Rc^

gierungen ratlos unb ungexoi^
;
3Ürnenb l)aben bes f)immeb

6terne i\)nzn fid) »erfüllt, ber irbifd)e Kompaß fd)XDanft unb

trügt, bie Politif ijl ausgegangen, unb bie 3!rabition l)<it }ie

ijerlafjen ; roas il)nen Reifen fann, jagt ibnen Surd)t ein ; iDorauf fie

1 Pertrauen baben, 3ergel)t unb 3erbrid)t fraftlos in ibren -Jänben

;

ibre (Drbnung erfd)eint ber 5eit wk pebanterie, unb il)nen

bafür jebe Kraft unb XDillensmad)t als Jafobinismus. t)ie ba

fcbeiben follten bie Parteiungen burd) rubige XDürbe unb ©e^

recbtigfeit, l)aben fid) felbf^ unter bie Btreitenben gemifcl)t,

if unb, inbem fie Partei genommen, loerben fie in ber f)itje bes

Kampfes 3ertreten mit ben anbern.

Oefonbers auf bie Jug enb mu^te biefe 3xpietrad)t ber be* Die :3urjd)c

iDegten 5eit einen merflieben ^influ^ üben. XDenn iDirflief) aus Jcbaft

ber Perroefung ber »ergangenen XDelt ein neuer ©ei(l bilbenb

20 unb neu gef^altenb aufj^eigen foll, bann mu^ er notioenbig

3uerf^ in bem neuen ©efd)lee()te geboren loerben, bas bie votXf

benbe 3eit 3U beberrfeben gefenbet ijl. IKag bie abj^eigenbe

Generation in j^iller ©eroiffenserforfebung bes ITaebgenuffes

ibrer 5aten fieb erfreuen; mag fie ibre Irrtümer beioeinen ober

25 mit j^arrem Ü6igenfinne ibre 5orbeiten 3U Derteibigen fid) be^^

müben: bie aufj^eigenbe foll mit frifebem £ebensmute in bie

©efd)id)te treten; feine iSrfabrung ber Pergangenbeit barf fie

Derfebmäben, aber auf bie i^rbfebaft jener Irrtümer unb (loxf

beiten mag fie billig jebes ^nfprud)s fid) begeben; x>ox allem

30 aber in reger 3^eilnabme an allem (Dffentlid)en foll fie burd) jebe

gexDonnene ^üebtigfeit fieb 3U bem IDerfe j^ärfen, bas fie 3U

Dollbringen berufen if^.
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Diefem Berufe ijl bie Jugenb mit Z\)xt nad)gefommen, ba*

malß, als es galt, bie junge §reil)eit mit bem 6d)iDert 3u}d)irmen

unb bzn neugebornen 3eus gleid) bzn Kureten unb Korpban^

ten mit XDaffentan3 unb ^x>,zq Klang ©or bem lauernben geinb

3U bergen; x)om gelbe 3uxürfgefebrt, b^ben bk Uni©erfitäten 5

il)ret Diele aufgenommen, unb mit ber lautern IlXild) ber Dis?

3iplinen ernäbrt, ijl ber (&ei)l er^arft unb gro^ gexoacbjen.

Darum ijl es eine (lox\)zit, biefe natürlid)e ^ntroicflung an3u#

flagen, an ibrer £eitung allein fann bie IPeiöb^it ber ^Iten Jid)

betoäbren. ^^bt i\)x gute (Seij^er b^taufbejcbrooren, loarumio

fürcbtet ibr eud) cor ibnen? finb es böfe, bie ibr 3itiert, bann

3ablt ibt mit ben ^ngflen nur, roas ibr Derjcbulbet: benn Jo

ibr lauter Jeib, vermag 6atanas felbjl mit allen feinen (5e?

feilen eud) nicbte an3ubaben!

Darum tat ©elaffenbeit r>or allem Kot im ^ngefid!)te biefer 1

5

Jugenb; aber man bcit ibr Surd)t ge3eigt unb fid^ unb ibr Diel

Übel bamit bereitet. ^Is man bei ben (Gebeinen £utbers in

XDittenberg bzn Jabreetag ber ^Reformation gefeiert, ba fubr

ber (Seifl bes ^Reformators, — 3Ürnenb, ba^ man biefelbe

Deformation an ^oupt unb Mebern, bie er ber Kircbe ange^^io

fonnen, gutbei^e, aber Dom Btaat, an btn fie jet^t bk 5eit

gefinne, abroeifen xpolle unb fo ein 3rDeites furd^tbares (&erid)t

über Deutfcblanb 3iebe, — auf bie TD art bürg, ido einige bun?

bert Jünglinge, in einer ber feinigen Derroanbteren (^efinnung,

biefelbe geier 3U begeben fid) t>erfammelt bitten. XDas am 25

5age in meif^ XDÜrbiger, anj^änbiger Haltung vorgefallen, ijl

ber IPelt befannt gexoorben; aud) roie am ^benb, nad) bem

Porgange bes ^Reformators, bie Öpmbole ber alten Kned)t*

fd!)aft unb eine ^n3abl öüd)er, 3um fleinf^en 3^eü unfd)icflid)

geiDäblt, größtenteils aber längj^ von ber Kation verurteilt ?o

unb gerid)tet, bzn glammen übergeben lourben.

Die 5önblung fonnte allerbings ein b^üfanies Kad)benfen

xoecfen, roie nadf) Perlauf breier Jabrbunberte gleid!)e Perbält^^
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niffe 6(e gleid)e Srfdbeinung ^urürfgebrad)!; man fonnte an btn

gel)Iern, 6(e bamals öie l)errfd)enbe Kircbe gemad)t, eine waxf

nznbz £ef)re für bie eigne öanblungsroeife nehmen; aber gegen

bas Öpmptom ber verborgenen Kranfbeit blinb 3u toüten,

f mod)te rnenig frommen; nod) roollte es fid) ge3iemen, mit ben

3ünglingen um tinz 5at 3U red)ten, bie nur xDid)tig XDurbe

burd) bk Solge, bie man ibr geben iDollte. ^er jlatt in be?

fonnener Kube bie 6acbe 3U nebmen, für was fie gelten fonnte;

3U loben, was bes £obeö toürbig roar, unb, xoas mißfiel, ettoa

1 mit beiterer 3ronie ab3urDeifen, ließ man fid) burdj) bzn erj^en

^inbrucf unb bas (&efd)rel ber x)erlet)ten !S6itelfeit beberrfd)en,

füllte bk IDelt mit ^nflagen bes unerbörten Srer>elö, freute

Unterfucbungen an unb ^mbaffaben, bie roieber feine S^lg^n

batten, unb xoecfte fo 3uerj^ bk 3bee großer XDid|)tigfeit in bzn

M jungen £euten, unb 3ugleid) xpar baQ gan3e (Sebeimniß ber

6d)XDäd!)e mit einemmal »erraten.

^l2 bie Btubenten beim ^nblicfe bes b^illofen 5uj\anbe2,

in ben bie Stellung bas Paterlanb gefegt, loenigj^eng im Wnu

r>erfitätsleben biefe Stellung 3U verbannen unb bie £anbömann?

20 fd)aften in zim ^urfd)enfd)aft 3U vereinigen fid) bemübten: ba

roar es roobl geraten, xoenn bie ^Regierungen ja bar>on Koti3

nebmen loollten, burd) angemeffene ^inxoirfung fold)er, bie

bas Pertrauen ber Jünglinge befaßen, bie 6ad)e allmäblid)

babin 3U lenfen, baß bie £anbsmannfd|)aften, an fidf) gleicbfallö

2fauf febr naturgemäßen Öe3iebungen berubenb unb barum

nid)t au03urotten, in bie £inbeit aufgenommen rourben, alfo,

baß baö Diele bie Pereinigung fpanne unb bafür loieber bie

^erubigung von ibr erbalte, ^ber es fd)ien, als ob bas ^ilb

ber verbaßten ^inbelt fd)on verlebe; gerabe bie fcböne, fittlid)e

3oXDürbe unb 2Rube, bie fid) in ber öurfcbenfcbaft entroicfelte,

fd)ien mebr 3U ängj^igen als bas (Segenteil, bas bisber an ben

£anb0mannfd)aften bej^anben batte; barum iDurben biefe toobl

eber begünj^igt: unb fo gefcbab e^, baß, inbem eine unbeübare
*
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Trennung 5XDifd)en fie unb bie Unitarler fam, 3U ben loier

6eften nur eine fünfte fid) gefeilte, bie fid) nun befel)ben, —
befonbers feit bie plumpe Bel)anblung ber (^öttinger Unirer?

fität bie bortigen £anbßmannfd)aften überall l)in»erfprengt, —
unb ba^ alfo aud) bas Uniöerfitäteroefen 3um ^ilbe unferer 5

6ffentlid!)en PertDirrung XDurbe, wo bie Snbeit, bie fid) mif

tragen follte mit ber Pielbeit, im Kampfe mit ibr j^reiten mu^.

Die Jünglinge, bie jene »erteibigten, erbittert über bzn XDiber*

jlanb, bm fie erfuhren; entrüf^et über bie allgemeine unfein*

bung, bie fie ©erfolgte, unb bzn lauernben ^rgroobn, ber alle 1

ibre 6d)ritte beroacbte unb bem fogar ber Knaben O^reiben auf

ben ^urnplä^en ein (Segenj^anb bes Öcbrecfene loar, 3ogen

nun 3um 5eil in's (^ebeimnis fid) 3urücf. 3nbem fie bi^^ ^^^

5uflanb bee Paterlanbes überlegten unb fid) berufen glaubten,

nad) ber IDeife, xDie man fie genommen, balb möglid))^ einen if

beffern berbei3ufübren, mu^te fid) in ber 6tille bei ibnen jener

<Seij> auöbilben, ber, als er in einigen Ü6rfd)einungen an btn

Q^ag getreten, bie Regierungen gän3lid) au^er S^ffung gebrad)t

3U bciben fd)eint.

t)er 6treit ber Parteien, ber bie 5elt ent3iDeit, roar balb 20

aud) bis 3U ibnen bingebrungen, unb fie mußten bie ibtige fid)

XDäblen. Sür bie Jugenb i(^ bie (Sefd)id!)te roenig nur »orbam

ben, unb ibr £eben felbfl b^t bie eigene (5efd)id)te eben erj^

begonnen; jener innere 6inn, ber bie 5ufunft in ber Pergam

genbeit erblicft, ifl ibr nur erft iDenig aufgegangen, unb ibr 25

gan3e0 XDefen ij^ nur eine frifcbe, ©olle, fid) felbft faum fäffenbe,

überfd)äumenbe (Segenroart, bie alles, XDas XDerben foll, in fid)

3U befd)lie^en glaubt. 5m ^erou^tfein fo Diel freier, j^rebem

ber Kräfte ij> fie nid)t geneigt, nadf) bem, roas einjl geiDefen,

fid) um3ufeben, unb fie bcilt fid) baber, ibrem Katurtrieb fob^o

genb, am liebj^en 3U jener ibealijlifd)en Partei, bie auf ibre

eigene -^anb bie XDelt 3U gej^alten fidf) bemübt unb iDie bie

6pinne 3ugleid) XDebJ^ubl ij^ unb XDeberin bes eignen felbj^#

•
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er3eugten Stoffes. Permöge ibret Ötellung aber iDoUte aud)

bie beutjd)e Jugenb bie Pertreterin bes beutjcben XDeJens [ein

unb bas errDäf)Ite ]Rüj>3eug, um im Kampfe mit ber entarteten

(^egenroart bk bejjere Pergangenbeit 3urü(f3ufül)ren unb biz

5 Z\)u Deutfcblanbö gegen IDeifcblanb 3U behaupten. 3nbem fie

in biefem ^eftreben ber biftorifd)en Partei angehörte unb mit

ibr Perfolgung litt, fanb fie fid) aber mit fid) felbj> in einen IDi?

berfprud) gefegt, bzn fie am einfad)j^en baburd) 3U löfen glaubte,

ba^ fie etroa tinzn 6cbritt oeiter 3urü(fging, als bie Kefor^

10 matoren in ber Xircbe getan, burd) biz beutfd)e (Öefcbicbte rücf^

xoärtö bie 3U bem Punfte bin, ber im £eben bes Polfes ibrer

eigenen Lebenslaufe entfprad).

Die (Sefcbid!)te fei allerbings 3U ebren, ipar biz IReinung,

aber binter ibr liege ein Katurj^aat, ber gleicbfalls nod) 3U ibr

15 gebore; je^t, ido alle ^anbe ber (Sefellfcbaft verrottet, alle

Ötänbe ceripittert feien, wo bas £eben unb biz ©efcbled)ter

ber alten t)9naften nad) unb nad) r»erfiegt, fei ein äbnlid)er

5uj^anb ber t)inge äu^erlid) 3urü(fgefebrt, unb es gelte, aus

eigner frifcber Katur b^taus ein neues Ked)t 3U grünben. Da^»

20 mit toar ber Contrat social, nur in beutfcben gormen, 3urücf*

gefebrt; irie r>or toenig Jabreh bie Jugenb in pbüofopbifcben

Konftruftionen bes XDeltalls fid) gefallen, fo rourben bie tonp

j^ruierenben Kräfte je^t an bzn gefellfcbaftlid!)en Perbältniffen

geübt; unb, nad)bem bie »erfcbiebnen Dimenfionen ber Per^

25 faffung burd!)laufen xoaren, befeinigte ]id) biz ^etracbtung enb#

lid) gan3 natürlicb bei ber Durcbbringung aller in ber }^epublif.

Unterbeffen forgten biz iSreigniffe, ba^ es bem ^ifer nicbt

an ]Rei3, ber £eibenfcbaft nicbt an einem 6tad)el feble. S^ciu

von Krübener, toenn aud) in etroas pbantaj^ifd) unb gefpannt

30 in ibrer grömmigfeit, bod) rooblmeinenb, liebreid), menfd)lid)

in ibrem 5un, roar von bzn Pfaffen »erläj^ert, r>on ber Poli3ei

gebebt, enblid) burd) bie ©enbarmerie r>on ^rigabe 3U Brigabe

nad) ^u^ianb 3urü(fgefübrt/ bafür, ba^ fie gebetet mit bzn
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£euten, ibnen ben jüngj^en ü^ag »erfünbet unb bagegen bie

f)ungernben gejpei)^ unb gerettet f)atte. Da Janbte ber Kaijer

^Ie)tanber bm Ko^ebue, unb, xoenn jeber ^njlug x>on ^e?

geij^erung Jcl)on bie feige 3eit in ^ngjl unb 5ittern fe^t, Jo wax

biefer, ber Jci)on bei Jeinem erflen auftreten in ber Jugenb 5

mit einem Kapitale r>on Perrud)tl)eit angefangen, xr>omit anbere

bemittelte wo\){ 3U enben pflegen, unb ber feitf)er 3um Kaifer

alles pöbelö, aber 3um ^bfd)eu aller XDol)lgefinnten fid) er?

l)oben, — biefer xpar ber IHann, XDie ibn fid) bie 5eit geit)ünfd)t,

unb, xDäbrenb 5enfuren unb (Serid)te jebes IDort betDad)ten, 1

bas 3um grommen t)eutfd)lanbe gegen bas b^iHofe Unxpefen

ber 3eit gerebet rourbe, burfte er fid!) in ber IRitte bes lanbee

nieberfe^en unb ungej^raft böbnen, alles, toas bem Dolfe loert

unb ebrxDÜrbig geB)orben. 3bn bcitte ber Kaifer aller XDabr?

fd|)einlid)feit nad) in unfd)ulbiger ^bfid)t ausgefenbet, ba^ er 1 f

ibm ein ^eobad!)ter unb Deuter beffen fei, was fidf) in biefem

£anbe »oll fd^ioer x)erj^änblid)er ]Rid)lungen unb ^ej^rebum

gen beroege. ^ber, inbem er bie unglü(flid|)jle aller XDablen

3u biefem Porbaben getroffen, mu^te ein böfer ^rgxDobn r>on

bem IRanne biefer XDabl auf btn 2>wzd ber 6enbung fid) 20

Derbreiten.

6an6 Kur all3U febr tourbe biefer Perbad)t beflärft, als jener,

mi^braud!)enb feinen Auftrag, red)tlid!)e IKänner bcimifd!) x>er?

leumbete, unb, als bie ^osb^it fid) entbecft, bie ^b^bung bes

(Öefet^es nid)t gegen bzn Perleumber fid) rid)tete, fonbern, toas ij

faum 3u glauben, gegen bie Perleumbeten, roeil fie bas IDerf

ber Sinj^ernis ans 9;age0lidf)t ge3ogen. Kod) Jd)ärfer rourbe

bk er3Ürnte Spannung, als bk an fidj) nid!)t übel gemeinte,

fpäter mit fd)amlofer 8red)beit als offi3iell erflärte 6d)rift

6tourb3as in einer XDeife »on bm t)eutfd|)en unb ibren ^Wf 30

j^itutionen fprad), bie fein Polf r>on einem fremben fidf) bieten

laffen barf. Der allgemeine Unxpillen über biefe 6d!)rift unb

mebr nod) btn ficbtbaren ^inbrucf, ben fie in bzn böb^ten
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^Regionen gemacht, öle JEntrüjlung, basfelbe ^uslanb, bem bk

IReinung bie Pernid)tung Jo mand)et ^riDartungen längj^ 311*

3ufd)reiben fid) getDÖ^nt, nun aud), auf zinz ]o empörenbe

XDeiJe bk 6d)toäcl)e mi^braud)enb, ins 3nnere eingreifen 3U

ffeben, mußten befonbers bei ber Jugenb, beten grei^eiten,

btn legten ärmlid)en 'Rz^ eines früf)eren beffern 5ujlanbeö,

man fo frecentlid) an3utajlen gexoagt, tiefen Einbruch macben.

Unter fo Diel rafcf)en jungen £euten, beten ganzes f)^^3 ^^^

alles Binnen unb 3:rad)ten bem öffentlid)en £eben fid) 3uge^

1 roenbet, mu^te beinabe unausbleiblid) ein Junten biefer fo un^^

Porfid)tig angefd)ürten geuersbrunj^ 3Ünbenb in bas 'Rzid)

bunfler (Öexpalten, bk bes IRenfd)en ^rufl umfd)lie^t, b^^*

nieberfabren unb bie 0d)lafenben aus ibrer Hube ipecEen,

ba^ ber böb^t unb böb^t fid) b^benbe, täglid) gerei3te (Srimm

Menblid) übertrat. 3n 6anb mu^te ber ^Durcbbrud) bes

Damms 3uerjl gefdf)eben, unb bas Perberben mu^te natürlid)

ben am erjlen treffen, ber feitber am gefd)äftigflen ibn 3U um
terxDÜblen bemübt geroefen. Der Jüngling nabm es über fid),

fid) felb)^ ben X)ollmad)tsbrief 3ur 5at 3U fd)reiben unb fie mit

20 eigner 5anb aus3ufübren; unb, iDeil fein IRa^ gefüllt loar bis

3um Ranbz unb bereit es über fein f)aupt aus3ugie^en, iDurbe

ber, bzn er gefud!)t, in feine "5anb gegeben; er felbj^ aber gab

ber er3ürnten Kemefis bas eigne £eben 3ur Bübne bin, nad)

alter £ebre, bie ^lut um ^lut gebietet.

2f XDie ein ^li$ fcblug bie Jat in's Dolf
; feit bzn Jabren ber

^rbebung loar nicbts mebr gefd)eben, xoas es ergriffen batte;

toas lange unöerjlänblid!) nad) Perjlänbigung gerungen, batte

je^t bas IPort gefunben; eine blutige 5at xoar xoieber ber

Punft geiDorben, in bem ^ller (Öebanfen fid) r>erfammelten;

30 unb bie nXeinung loar fcbnell über bas ü^reignis eint)er)>anben:

IRi^billigung ber f)anblung bei Billigung ber ÜTotiDe, erneutes

<&efübl ber Käbe ber eroigen (^erecbtigfeit in allen menfd)lid)en

Dingen, ein belles 0d)laglid)t über ben 5uftanb bes Paterlam
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beß bergexDorfen, unb erneuerte lebenbige 5eünabme an bzn

öffentUdben ^ngelegenbeiten xoaren bk ^efultate ber allgemein

nen ^exoegung, bie erfolgt. Die IReinung batte ein großes

6tufenjaf)r 3urü(fgelegt, ein tiefer Srnj> toar über bie 5eit ge?

fommen, bie feitber mebr fpielenb mit bzn ^reignijfen fid)f

abgegeben,

Cöning Dem ,6d)lage, ber bie (Gemüter in allen liefen aufgeregt,

folgte balb ein 3rDeiter, gerabe burd) bie fcbnelle golge furd)t«^

bar unb erfd)ütternb. üEin junger IRann, bem bas mad)iax)el?

lij^ifcbe 0pf^em, bas feine 5^imcit umfponnen bi^lt, längj^ ein i o

(Greuel gexoefen, botte eine an fid) gutartige, rubige, aber fin?

J^er in fid) gefebrte Katur burd) jenes gallenbittre 5orneöfeuer

3U einem (Örabe ent3Ünben laffen, ba^ aud) er burd) eine ©e»^

ia)alttat jene Ke^e 3u 3erreißen bei fid) befcl)lo^. ^r batte ben

Präfibenten 5bell, in bem er bzn Urbeber biefes Bpj^emsif

gefunben, 3um CDpfer auserfeben. ^ber es ij^ nod) fein bes

Oiobes rDÜrbiges Perbred)en, loenn bie übermütige Kraft über

bie IRenge, bie auf gefe5lid)em IDege fid!) ^^t Dienj^barfeit er;'

ipebren fann, audf) fogar burd!) »eriDerfliebe mittel fid!) ber

Jprannei bemeijlert; nur fo Diel fann Don greibeit ber fliaffe 20

3U Steile iperben, als fie 3U t)erbienen wzi% unb getoalttätige

f)anblungen fönnen nimmer ben DXangel bes Derbienj^es zif

fe^en. Das xpar ber 3tDeite 3rrtum bes jungen IKannes, au^er

bem, ben er mit 0anb gemein gebabt, beibe bcit er mit bem

£eben be3ablen muffen; an bem angegriffenen aber ij> btxis

Jobesengel vorbeigegangen, grimmig b^t er ibm ins fd!)eue

^uge bineingeblicft, unb es ifl 3U boffen, ba^ er bzn ^licf x>er?

flanben unb bie furd!)tbare Kataf^ropbe 3U feinem Beelenbeile

biene.

60 ijl benn bas 0d!)icffal, mit bem fie auf ber ^übne fo 30

lange ibr 6piel getrieben, furd)tbar mitten unter fie getreten,

ba^ bas ^ntfe^en in ibrem £eid!)tfinn fie gefaxt unb ein tiefes

(Srauen x>or feiner bunfeln IlXacbt. Da fie bem (Ebrij^engotte
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abgejagt, ijl 6er alte 3^boi>ci XDieber f)eraufgej^iegen, 6er 6a

ij^: „!S6in eifriger (Sott, ein }^äd)er, 3ornig un6 von großer

Kraft, 6effen XDege im 6turm un6 IDetter fin6, r>or 6em ein

fre}fen6 geuer b^^S^bt/ ir>äl)ren6 t)unfel unter feinen S^^m
5 ifl, un6 6er mit feinem Donner 6onnert un6 gro^e Dinge tut,

un6 6od) nid)t erfannt XDir6/' Zs i^ eine furchtbare, entfcl)ei?

6en6e 0tun6e, xr>enn 6a6 erfte ^lut in bürgerlichen Unruhen

gefloffen ift un6 6ie erjlen Opfer fallen; eö ij^ 6ie (Seburts^

jlun6e einer gan3en r>erf)ängniöDollen 3ufunft, 6ie, je nad)6em

io6ie guten o6er böfen 0terne überioiegen, fid) gej^altet. Kod>

ij^'ö zin glücfbe6euten6 3eid)en un6 ein Pfan6, 6a^ 6er ^o^mp

mel immer nod) Deutfd)lan6 gnä6ig ij^, 6a^ nic()t roie fo oft

ein falter, nacfter S^erel 6as CofungsiDort gegeben, fon6ern

eine (Seioalttat, r>on fonj> reinen f)cin6en im 3rrtum 6e8 i)ZXf

1 j 3enö ausgeübt, un6 6ie 6urcf) il)ren 3»?iefacben ([l)arafter nod)

3rDei XDege 6er XDabl 6en XDeg 6e5 ^ages un6 6en XDeg 6er

Sinj^erniö offen lä^t.

Dag baben 6ie XDenigj^en unter 6enen be6ad|)t, 6ie über

6iefe 6ad)e öffentlid) gere6et un6 xi?ie6er bezoiefen baben, u)ie

20 tief 6ie XDeltflugl)eit 6er 6d!)riftgelebrten unter 6em gejun6en

6inne 6e0 Polfeö j^ebt. Da^ 6ie ü^at nid)t d)rij^iicb geroefen,

6arüber fin6 ficber alle mit Öteffenö einr>erflan6en, aber ©ott

loecEt biöXDeilen zint b^i^nifcbe 5ugen6, um jene cbrij^lid)e f)eu^

cbelei 3U (trafen, 6ie, rDäbren6 fie mit £eid)tfinn ungered)te

2 f Kriege befcblie^t, iDorin bun6erttaufen6e i)on IRenfcben fallen,

nur 6ann 6e0 (Cbrij^entums ge6enfen xdIU, toenn 6ie glamme,

6er fie r>on ferne mit Pergnügen ^ugefeben, en6licb 6as eigene

Dacb ergreift.

DTan bat 6em 3^äter frei)elbaften 5od)mut ©orgeiDorfen, 6a^

30 er alfo (Sott un6 6er Obrigfeit aus eigner, befd)rcinfter, ]öi)waf

cber Perfönlid)feit ins ^mt gegriffen: 6a0 ij^ 6ie recbte un6

loabre ^nfid)t für ficb un6 an6ere, 6enen etroa nacb fold)er

5at gelüjten möcbte; aber 6em O^äter gegenüber nacb r>ollbracb*
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tem XDerfe au0ge|prod)en, möd)tc ber ^uejprud) in be3ug auf

i})n Jelbf^ nid)t aU3U dbrij^lid) Jein. XDas XDÜrbe ber 6precl)enbe

eriDibern, loenn biefer fid) etipa in Jolcbex XDelJe pcrteibigte:

„X>n fpiid)!^ t)on 5ocf)mut, fiel) bid) r>or, ba^ bu nicl)t felbj^

Don d)riftlid)em ^ocbmut befeffen feiejl, betenb: ,3d) banfe bir f

(Sott, ba^ id) nid)t bin gleid) Diefem!' (Slaubj^ bu, ba^ id) fo

Ieid)tfinnig mid) 3U jener O^at entfd)loffen, beren furd)tbare Vzxf

antroortung id) gar wo\)[ gefannt? glaubj^ bu, ba^ (Sott ein

£eben, fonjl rein unb fromm gefübrt, fo graufam burd) falten

geij^igen 5öd)mut »erberben loerbe unb einen fonf^ lid)tenio

©eij^ fo bcitt »erblenben, ba^ er bie 0^äufd)ung einer groben

lEitelfeit nid)t mebr geioabre?

„XennJ^ bu nod) nid)t bas finj^ere 'Rtid) bes ^bgrunbes,

bas bie IXatur befd)lie^t, glücflid) bu, loenn es immer befd)loffen

bir geblieben ! alle feine bunfein inäd)te l)<it ber (Seifl befiegt 1 f

unb fie in jene ü^iefe eingefd)loffen; aber burd) bes IKenfd|)en

5er3 geben tiefe Brunnen nieber in il)re ginj^erniß; um btn

Eingang brängen fid), greibeit fud)enb, alle £eibenfcf)aften, aber

ibn bält ^Religion unb 6itte fefl gefd)loffen unb i)erfiegelt, unb,

fo lange biz Pforten im ^efd)luffe bleiben, fpielt oben bas 20

beitere £eben. ^ber bat bie 6iegel eigne 6d)ulb ober bas Un?

giüd ber 5eit erbrocben unb biz ^oxz 3um Unterreicbe aufge?

riffen, bann j^eigen alle 6cbrecfen auö ber 5iefe auf; xDie

Unxpetter 3iebt es aus bem ^bgrunb; es fa^t bzn !iKzn]<i)zn mit

bämonifd)er (Sexpalt, unb ber ein3elne IDille vermag nid)tö2f

mebr gegen [bie furcbtbare IRacbt, bie fid) gegen ibn entfettet

bat. Die IXacbt unb alle gurien bes £ebens f^eigen burd) jenen

6d)lunb berauf, ber ÖelbJ^morb unb jeber blutige greDel. IKir

baben fie bzn (Seifl gefenbet, bzn jener 'Römzi in ^fien unb

bei Pbllippi f^b. unb er bat nicbt obne barten Kampf gefiegt. 30

„XDer aber bcit biz Pforten jenes Unterreicbes aufgeriffen,

loer bat alle £eibenfcbaften losgefettet unb jene gurien berauf?

befcbxDoren? xper bat alle ^runnquellen bes öffentlicben £ebens
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mit 5ö& ^^^ ^rgrDol)n 3uerjl vergiftet? ^Is b(e 2?6mcr Sbefja

geiDonnen, ba batten bie Kriegsleute, ben Tempel plünbetnb

unb unten an feinen ©runbfefien gierig nad) 0d)ät)en iDÜ})lenb,

xDie bie 6age uns berichtet, enblid) aud) ben 6tein rDeggeri}}en,

f ber Don bzn alten IRagiern mit 6prüd)en unb ^eiligen gormein

beJprod)en, bm ^bgrunb befiegelt bi^lt, in bem fie bk 6eud)e

befcblojjen bitten, unb biefe verbreitete fid) Jofort bnxd) bie

d)ffnung über bie gan3e bexDobnte ^Erbe \)in unb raffte ben

britten 9^eil bes lHenfd)engefd)led!)teö loeg.

1 „3t)r fpred)t loom dbriftentum, toer aber bat feine IRacbt 3U*

erjl gebrocben, inbem er es 3um t)ecfmantel feiner ^abfucbt

unb jeglicber böfen £eibenfcbaft gemad)t? XDer freu3igt nod)

jet)t b^n i)Zxxn in feiner IRircbe unb iDÜrfelt um fein ^exoanb ?

DXit XDorten bore id) feine £ebre Diel befennen, aber bie IDerf

e

Mfinb nid)t barnadj); r>oll von £euten feb id) btn ©ericbtsbof

j^eben, bie Ked!)t fud)en unb (&ered)tigfeit, aber fein I^icbter ifl

»orbanben; besroegen bat bas müßige Bcbroert loon feiber fid)

an ber IDanb gerübrt unb ein fcbulbiges f)aupt getroffen.

Darum unb fintemal loir benn alle 6ünber finb, fo rid)tet

2omenfcblid) über eure trüber, bamit menfcblid) über eud) ge?

rid)tet iperbe. 5ut, was eud) burd) göttlicbe unb menfcblid)e

©efetje geboten ij^; bann xoirb ber ^bgrunb fid) »on felber

fd)lie^en, unb id) toerbe bas letzte 6cblad)topfer fein, bas er

Derfd)lingt:"

25 60 ernfle, tief einfdf)neibenbe Porgänge mußten notxoenbig i)er|d)n56*

bie angefirengtej^e ^ufmerffamfeit ber Regierungen auf fid) rungsfurcbt

3ieben. 6ie finb ans 6teuer bes 6taatö gefet)t, bamit fie bas ^" ^^^i«'

ed)iff lenfen burd) jeglid)e (Sefabr. :aber je bobler bielPellen
'""^'"

geben, je f^ärfer bie ^ranbung fd)äumt, um fo gelaffener mu^
30 ber Steuermann binauö in bie ^exr>egung feben; roill er ber

xoirflicben ©efabr HTeifler xoerben, bann barf er nid)t 3agbaft

»or eingebilbeter erbeben; bas 6d)rDanfen, bas ben Unfunbigen

in Ü6ntfet)en bringt, loirb ibn nicbt berübren; felbj^ bas 5oben
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bes Elementes wirb er mit }d)arfem ^licfe unb geroaubter ^anb

fid) bienj^bar mad)cn, ba^ bie Kräfte, toenn aud) unxDÜlig unb

aufbäumenb, i\)n 3um 5iele führen. Je mel)r eine Regierung

pon ber Katur bes erj^en ^eroegers in fid) trägt, um fo roeniger

xDirb fie burd) bie 0d)XDingungen bes ^eroegten fid) irren laffen : f

erblicfenb bie t)inge pon ber ^^b^ unb gleid)fam roie r>om

Sirmament berab, fann bie XDeite bes (Öefid)tsfelbe5 unb bk

iDed)felfeitige Deckung ber (SegenJ^änbe fie nid)t Derroirren;

faffenb bk -Jäupter aller Elemente ber (Sefellfd)aft, fann fie

if)rer ^eioegungen leid)t ITCeij^er roerben. i o

^5 liegt eine uni)erxDÜj^lid!)e erbaltenbe Kraft in ben gefelll^

gen Perbinbungen; berfelbe 5nj^inft, ber fie 3uerfl gefd!)loffen,

xpad)t aud|) unabläffig über bie ^rbaltung bes ^ej^ebenben,

unb feine ^Regierung bat nötig, bas Kicbtsroürbige auf Xunb*

fcbaft nad) gebeimen Umtrieben 3u legen; ba, xoenn fie nunf
einigermaßen iDÜrbig ij^, alles (Sute mit ibr in einem gebeimen

!Einr>erj^änbniö j^ebt unb nid)t leid)t einen gteoel, ber gemeim

famer 5ufammentDirfung bebarf, im Verborgnen läßt. t)arum,

xpenn fie fonjl ber großen unb öffentlicben öeioegungen in ber

(ÖefeUfcbaftlReij^erin geblieben, barf fie am roenigj^en in Deutfd)? 20

lanb ©or verborgenen 3ittern unb ibre gelaffene ^lufmerffam?

feit unb ibr bebenbes Eingreifen, wo es not tut, baburdi) aud>

um ein Kleines »on ibrem XDege ablenfen laffen. ^zbzn Übel?

gefinnten toirb fie bei ber 3!at erroarten, 3UDorfommenb ober

abnbenb, roenn es mit jenem nid)t gelungen. 3n biefer Kunjt 2f

ij> Dor bm anbern bie englifcbe }^egierung muf^erbaft geraefen;

bie t)eutfd!)en baben faum bie erj^en ^nfangsgrünbe begriffen,

unb, roas bei jener (^elegenbeit in Preußen vorgefallen, b^t

leiber einen neuen ^exoeis ba3u geliefert.

IDie es fd)eint, ijl feit Jabren in Berlin, burd) Örtlicbfeit, 30

XDaffer, £uft unb irgenbeine geiftige 3nfluen3a begrünbet, eine

(Öefpenj^erf eberei enbemifdf) XDorben, bk fd)on früber in um
fd!)ulbigern Dingen mancben läd!)erlid!)en auftritt berr>orgebrad)t.
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t)ie2?egierung — feit lange fd)on beunruhigt butd) jeneDifionäte,

auf bk fie feit 6er XDartburger ©efd)id)te ipeniger gead)tet batte,

aber je^t, loie es fcl)eint, au^er S^IJung gebrad)t burd) 6ie Por?

gange ber jüngj^en 3[age — f)atte, um fid) ii&it 3U »erjd)affen in

5 biefen t)ingen, eine ^rt r>on f)eiisausfcl)u^ mit unbefcbränfter

PoUmad)t 3U jeber 3nquifition niebergefet)t. Diefer — jlatt auf

analptifd)em IDege mit ruhigem (Selafje bie offenliegenben ü^at*

fad)en, xDofern es fid) möglid) 3eigte, unter fid) unb mit anbern

geheimen burd) zin gefd)i(ft gefnüpftee (^eroebe von ^eroeifen

103U r>erbinben unb burd) alimäf)lid)e 3nbuftion »on XDirfung

5ur Urfad)e unb burd) alle binburd) 3ur erj^en, roenn eine foid)e

»orf)anben if^, auf3uj^eigen — 30g in genialer ^rt ben fpntbeti*

fd!)en fold)er IRübfeligfeit Dor, inbem fie bas (&efud)te gleid)

Toon Dorne l)inein als eine unleugbare 3^atfad)e, ein Dogma ober

1 f roenigj^enß zin Poj^ulat ber reinen Pernunft fid) felbfl unb ber

IDelt l)infet)te, unb bann in einem salto mortale Don it)m b^tab

fud)enb unb inquirierenb in bie IDirflid)feit fid) f^ür3te,

Darum xourbe »or bem »eriounberten Europa bk Spj^en3

einer großen, xoeitumgreifenben Perfcbroörung auf f)Od)Derrat,

2 aller (Drten ein bes ^obes roürbiges Perbred)en, als bae 3entrum

aller Betoegungen ber 5eit proflamiert bie peripberifd) in jene

3rDei offenfunbigen O^otfd)läge ausgegangen ; um aber jene IRitte

mit biefem Umfang nun burd) bie ^rücfe fd)riftlid)er ^eroeife

in Perbinbung 3U fet)en, rourben jene ^miffionen 5)on Poli3eij^

2j beamten nad) allen Steilen Deutfd)lanbs birigiert, in ber fiebern

^rroartung, ba^, loas bk abfolute ^nfcbauung alfo gefet)t/ not?

roenbig burd) bie iSrfabrung fid) befiätigen muffe, ^ber bie

!S6rfabrung beioies fid) XDiberfpenf^ig gegen biefe fonj^ruierenbe

DXetapbpfif ber boben trans3enbentalen Poli3ei; xpenigflens

30 bat fid), xpas feitber befannt geiDorben, als gän3licb un3urei?

cbenb ausgexpiefen, bzn gäbnenben 6cblunb 3U füllen.

^ine Perfaffung, aus einer bebattierenben 6tubentengefelU

fcbaft bert>orgegangen, 3U ber fid) fcbon zin junger IKann offent?
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lid) bcfannt; nad) ber, iDäre fie gebrückt, »ieUeid)t nid)! bunbert

IRenfd)en auf{el)en iDÜrben unb bk nid)tß 6trafbareß f)cit bis

ettDa ein Perjud) vorliegt, {ie gexpaltfam cin3ufübren. ^ine

fkine Bammlung jafobinifd)er 6enten3en unb IRetapl)ern, bie

3um 9^eü (&oetf)e unb Kor>ali0 r>erantir>orten müjfen unb bk f

aus b^n ^ragifern aller Pölfer fld) leid)t um'ö 3rDan3igfad)e

Derflätfen lä^t. Don einem Primaner aufgefd)riebene Kebens«^

arten eines IRannes, ber, Jon(> untabell)aft, nur im 6pred)en

r>ielleid)t x>on je ^u xoenig IKaß gebalten unb btn !S6rgu^ Jeiner

berebten 3unge fd)leid)enber Mdz all3U unbe^utjam preise o

gegeben. Einige Dolche, wovon einer auß ber 3eit ber beutjd)en

Kleibertrad)ten mit 5ierbe bes ^ür^ers bejd)rieben, was man
in frommem üebeseifer aus bem atomij^iJd)en j^arren 0ein

in ein bpnamijcbes XDerben umbeutenb als eine prebigt über

bie X)er3ierung bes Mrgers burd) IRorbgeioebre einregij^riert. i f

Einige örieffragmente, burd) bie perluj^ration erlangt, iDorin

junge £eute i()r 5^t3 rDed)|el|eitig fid) ergießen, bas freilid) nur

all3U oft bes bittern 5orneö i?oll fein mag; bas ifl ber färglid)e

Ertrag, ben feitber fo »iele geioalttätige ^anblungen abgeroor^

fen. Unfät)ig 3U begreifen, ba^ O^aten, wk fie jene jungen £eute 20

geübt, blo^ bas probuft einer einfamen, allein mit fid) felbj^

3U ]Rat gebenben 23etrad)tung fein fönnen, b^t man fid) barauf

gefet)t, fie burd)auö als ein !S5rgebnis gefeiliger Perbinbungen

an3ufeben, unb, inbem man XDieber nad) ben ^ciuptern biefer

Perbinbungen unb bzn erjlen ^njliftern geforfd)t, beinabe jeben ij

burd) feine (SefInnungen au2ge3eid)neten IHann mit Perbacbt

beflecft, nid)t bebenfenb, ba| gerabe bei ber Jugenb jeber, ber

feige blo^ 3U einem grei^el obne eigne ü^eilnabme antreiben

iDollte, eben baburd) auf immer jebes ebrenbe Pertrauen bei

ibr »erfd!)er3en roürbe. ?o

Demagogen* 0o b^t man öffentlid)e (Ebaraftere, benen bk Kation ibre

»erfolgungen ^cbtung 3ugerDenbet, bie nicbts getan, was irgenbeinen ge?

grünbeten Perbad)t red)tfertigen fonnte, auf bk man feine
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c(n3ige wa\)x\)a^U 3n3id)t gef)abt, auf's fcl)nö6ejle mi^bönbelt;

man l)at lt)nen Kommiffionen f)ingefenbet, bie, n)eil fie jlräf^

lid)er Umtriebe perbdd)tig Jeien, if)re Papiere burd)fucl)en Joll?

ten; biefe, nacf)bem fie unbebad)t alle recf)tlid)en gormen r>or?

5 beigegangen unb ber IDelt ein Urteil über bzn (Srab ^er babei

aufgexDenbeten ^efonnenf)eit an -^anb gegeben, l)öben bzn

Srieben ibres ^o^f^ö geroaltfam gebrochen unb nun eine ^Wf

quifition über alle i\)xz Papiere of)ne ^usnabme, bis auf bie

perfönlid)(^en Jamilienangelegenbeiten b^tab, begonnen, 3U

1 beren Pollenbung nid)tß als etroa eine Dipifeftion gefeblt, um
biz (Sebanfen in ibrer gebeimen XDerfjlätte im ^ntfleben 3U

belaufcben.. llXan b^it junge £eute, biz^ mit 6bafefpeare 3U

reben, ,,fcbxDärmen mit bem ^lute'', als faltblütige Perbrecber

genommen unb bei ibnen auf (Sefinnungen inquiriert, biz aus

1 f ber üerfcbroiegnen ^rujl nod) nicbt an bzn 5ag berausgetreten,

unb auf XDorte »or Jabren ausgefprocben unb obne alle IDir«=

fung längjl »erbaut; unb, nacbbem man bort voiz \)izx nicbts

entbecft, mit ber unerbörten nXa;:ime fid) abgefunben: man
babe baburd), ba^ man Perbäcbtiges bei ibnen gefucbt, fie felbj^

20 nicbt »erbäcbtig 3U macb^n geglaubt, — eine £ebre, bie ben Un^^

befcboltenj^en preisgibt ber IRi^b^nblung jeber tprannifcben

(Seroalt, ber es einfällt, nad) Dieben 3u fud)en, roo feine t)iebs;?

berberge je geroefen.

ntan bat biz ]ipani]ä)Z 3nquifition auf's bitterfle barum an?

25 geflagt, baß fie ibren Bcblacbtopfern niz bas Perbrecben nenne;

iDie foll man zin Perfabren billigen, bas bppotbetifd) bas Per*

brecben Dorausfetjt unb nun bie Perbrecber ba3U fud)t unb

nacb IDillfür jeben !Ebrenmann ber 5at anfd!)ulbigt; unb nacb

bem, iDenn bei folcbem 5un irgenb x>on Konfequen3 bie IRzbz

30 fein fönnte, ber eigne Surft bem gemäß, toas er 1813 unb

1814 getan, proflamiert unb r>erfprod)en bat, als ber erj^e

t)emagog feines £anbes verurteilt roerben müßte, ^ud) bat

biefe ^anblungsroeife fcbon bitter ]iä) geräcbt; bie XDelt, bie
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man voü Gebens über bie Konfpiration gemacht, h^^^^ <i^f

bie ^eioeije, bie Jid) nicl)t finben XDoUen; gan^ Europa, bas

man 3u5eugen ber 3^at genommen unb bem man'5ocl)r>exrätet

Derjprod^en bat, toartet ber Jd)ulbbelabnen Öünber, unb man
loei^ fie nicl)t 3U liefern. IPal)rlid)l yx>mn Preußen Jeit bemf

^efreiungsfriege ja xoieber mit ungebül)rlicf)em 5oc()mut Jid)

»ergangen, bann mu^ man gej^eben, ba^ es burd) bas 6d)i(f

*

Jal bafür aufs allergraufamj^e l)eimgejud)t iDorben. Pielleid)t

iDerben enblid) einmal alle ^ejjern biejes Canbes 3ujammenj'

j^eben, um eine }^egierung, beren XDoblmeinen in Jo »ielenio

Dingen ein bejjeres Bcbicfjal iDobl »erbient, r>on Jolcben ^lenb;^

roerfen 3U befreien unb alle gefejlicben IRittel, bie ibnen 3U (Se^^

böte fieben, anioenben, um bem*IDabnfinn einiger DXenfcben

<5ren3en 3U fe^en, bie — roenn es, roie fie fagen, fünf (Srabe

in ber Perfcbroörung gibt: ü^urner, Ötubenten, bie ba Dolcbeif

fübren, £eiter, Unbefannte — bie Unbefannten, bie fie fucben,

allein felber f
inb unb, — inbem fie nad) ber ICDeife jener ebrlid)en

Bürger bas ^aus in ^ranb jlecfen, um btn IRausb^nb 3U

X)erberben — loenn fienad) bengeioalttätigf^en^cinblungen über*

all nicbtö auögefunben, bod) barum ibrem ^rgxpobn nid)t (&ren3e 2

fe^en, roeil fie immer loieber fid) bereben, ba^ ibr ^emüben

nur barum frucbtlos ausgefallen, toeil fie nid)t bie ausgefud)*

tej^e Klugbeit angexoenbet unb unglücflicberxDeife bei Un Um
recbten nacbgeforfcbt. Snes aber r>or allem ijt bem beobad)tem

ben Deutfcblanb in biefer 6acbe aufgefallen, ba^, loäbrenb in ij

allem (^uten, bas burd) gemeinfame 5ufammenxDirfung roer^^

ben foll, J^b^^ obne btn minbejlen Erfolg »ergeben, es \)itx

nur toenig Jage erforberte, um r>on f)0lj^ein bis S^eiburg jene

allgemeine Jreibjagb auf bie Perfcbroörer ein3urid)ten.

^uf bie 6timmung ber Kation mußten biefe Porgänge btn 30

allerxDibrigften Sinflu^ üben, ^ei ber beftigen Öpannung ber

<Semüter feblte gerabe nod) ein fo unbegreiflid)er IRi^griff, um
bie allgemeine Empörung aller i)Zi^^n, benen an ber ^Ebre bes
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Paterlanbes gelegen ij^, 3U r>oUenben unb UnxDlUe, "5^^. X)er*

ad)tung, IKi^trauen unb alle böjen £eibenfd)aften, bk Jd)on

vox\)zx nur aU3u»iele Kal)rung in bm ^reignljjen gefunben,

bis auf zimn (Stab I)lnauf3utreiben, ba^ ein r>or loier Jahren

5 nod) mit fpielenber ^cinb 3U löjenbes Problem, biz ^norbnung

unjerer öffentlichen ^ngelegenbeiten, jet)t beinaf)e gän3lid) für

menfd)lid)e Kräfte unauflöslid) 3U xoerben brobt. ^ine Kon^^

feren3 ^^^ IHinifler, bk unter biefen Umjlänben in Karlsbab

abgebalten iDurbe, follte nun 2^at fcbaffen, ido 'Rat teuer voox^^

1 bzn, unb 3um erflenmale perlangten bie Umf^änbe gebieterifd)

von bzn Diplomaten, bie feitber alles auf negative XDeife ab^?

getan, pofitir>e IRa^regeln, auf bie niemanb eingerid)tet ifl.

(Djlerreid) }cf)ien befonbere mit ^ifer bie Perfammlung 3U

betreiben; es b^tte geglaubt, ber ^ube 3U pflegen, xoenn es

1 5 bem unrubigen ]Reid)e fid) ent36ge, aber fo rooblfeilen Kaufes,

blo^ btn (SexDinn einj>reid)enb, fömmt feiner r>on einer bif^o^

rifd) geiDorbenen Perbinbung los; nacbbem es über bem Per^

fucbe all feine Popularität eingebüßt, ijl nun bie red)te Unrube

ibm zxft betangefommen.

20 Unaufbörlid) fi^t bie (5efd)ic!)te 3U (feeriebt, jejt nad)bem bie

Sran3ofen ge3Üd)tigt finb, xDerben anbere 6ünben beimgefudjt

unb mit 5lngfl unb IToten abgebüßt.

II

^^a bas gan3e Öpj^em barauf bered)net loar, ba^ nid)tß r>or#

-^x fallen xoerbe, fo ijl nun, ba loirflid) etipas vorgefallen unb

2 f nod) einUTebreres aus ber3ufunft brobt,bie bitterflePerlegenbeit

eingetreten, ba^ nun XDirflid) einmal etroas gefd)eben

mu^. IRan bat einelRafcbine eingericbtet, bie fid) loirflieb als gan3

Dortrefflid) ausgetoiefen, alle Hoffnungen blo^ burd) ibre Un*
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be)ODeglid)feit auf3Utelben; nun aber, ipo zim Surcl)t gefommen

unb fie einet ^bfid)t bienen Joü, toeigert fie gleicbfallö tücfifd)

jeben Dienjl, bzn man i|)r an3u}innen oerjucben xDoUte. Zn^^

bem man feinen, aud) nid)t ben leifej^en (Segenja^ 3U binben

gexDußt, Jonbern alle t)iJJonan3 fo lange anxoacbjen ließ, bis fie 5

nid)t mebrju löfen roar; inbem man allee ^ugelajjen, roas Jid)

3ugebräng!; alles burc()einanbergefd)leppt unb in ^^l^b^iten

oberfläd)licl) vermittelt \)at, roas fid) innerlid!) au0fd)loß; b^t

man nun, xdo bie Katur ergrimmt gegen bm fd)rDinbelerregen^

btn IDirrxpar aufgej^anben, jebes IKittel fid) genommen, 3U 1

ibrer ^efänftigung irgenb eine burd)greifenbe IRaßregel Dor3Uj'

febren. Jeber Derjlanb xDirb r>on einem Unr>erftanbe aufge?

boben, jebe Kraft i?on einer (Öegenfraftr>er3ebrt, febeBeroegung

burdb eine antagonij^ifd)e gebemmt: fo muß alle ^nj^rengung

in unnü^en Deliberationen 3erfließen. 1

5

XDollte man, fd)einbar fid) anfdbließenb an bie bij^orifcbe

Partei, etxoa bm brei3ebnten ^rtifel auf bk ^^rflellung ber

vorigen Korporationsf^änbe in ber gan3en ©ebred)lid)feit ber

legten 3eit ausbeuten, fo roiberfpricbt bem, was im Perfaffungs^^

iDerfe }d)on 3um ^ef^anb gefommen ober nod) eben 3U ent-.io

flehen im begriffe ij^: j^ellenxoeife finb jene Xörperfd)aften

gan3 ausgetilgt, unb bie '5ij^orifd)en finb überbem feinesroegs

fo leid)ten Kaufs geroonnen; il)r 6inn J^ebt mit nid)ten auf

bie Perfnöcberung ber legten 5eit, nod) roollen fie einer ver^

larvten XDillfür bm Porioanb leiben. XDollte man burd) £Rad)t^ 2 f

fprücbe überPerbältniffe entfd!)eiben, bk in ber ^abifd)en Kam^

mer 3uerjl 3ur J^rörterung famen unb bie 0d)lüffe bes ^unbes?

tages, obne ]Rücffid)t auf bk Btdnbe, für bie Kammern obne

roeiteres verbinblid) mad)en; fo mod)te man bas freilid) fid)

erlauben, aber loeil aisbann alle Perfaffung völlig illuforifd) 30

XDirb, fo muß baburd) ein Kampf ber Konvenien3 mit ber Ka^

tur ber Dinge entj^eben, ber, ba bie £et)te immer auf bie £änge

flärfer bleibt, unausbleiblid) 3U ibrem Porteil nad) fur3er grij!
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enben wirb. IDoUte man eine Doll3iebenbe IRad)t bem Bunbes^

tag freieren — bas ^^^3 ^^^ Kation ij^ von biefer 3nj^itution,

bk man nur für ein Prociforium 3U nef)men Jid) gerDÖI)nt, ab*

geiDenbet; aud) nad) einem 6ci)attenfaifer of)ne Kammer bcit

5 fie nid)t bie geringfte 6el)nfud)t. Kur einmal ij> bie günj^ige

(Gelegenheit an bzn IRäd)tigen vorbeigegangen, nun Jie ben

^ugenblicf j)erjäumt, \)at fie fid) 3U anberm 0rte bingeroenbet.

XDas vermag bie biplomatifc^e Kunj> gegen bie mdd)tige ©e[d)icf)tß*

Katurgexpalt, bie fid) in bzn Pölfern täglid) mef)r entfettet? Pbiiojopbijcbe

1 t)ie erj^e Quelle dntQ 6trome9 mag äm& ]Rojfes f)Uf <iuß ber ^^"^*'^,!'^^""'

^rbe fd)lagen, aber in feinem £aufe vermag fein menfd)lid)er ^^^^^nb

IDllle ibn auf3ul)alten. ^hzn bk Kammern roerben ibr 2^ecbt t)eut[c|)ianb&

ber ^inxvirfung auf bk Befd)lüffe bes Bunbestags burd)fecbten

;

fie roerben eben folleftiv insgefamt bk 3tDeite Kammer fon?

1 5 jiituieren, unb ift es erft 3U einem einverjlanbnen IDirfen ge*

fommen, bann loirb von felbjl bie Kotroenbigfeit fid) aufbräm

gen, bem ^Rumpfparlament, burd) bie Ötärfung ber folleftiven

voll3iebenben IRad)t, in ibrer Kon3entration an f)Ciupt 3U geben.

X)aQ ijl ber Katurgang ber t)inge, ber Porfcbritt ber (Gefcbicbte,

20 bm feine menfcblid)e obnmdcbtige XDillfür irren unb fein Kon*

gre^ aufbalten xoirb. Die Kation bringt auf bit iSinbeit, unb

bies t)ringen ij^ voiz Raumes XDad)fen unb IDinbeg XDeben, fein

^emüben mag es in feinem Sortgang bemmen. Was bie ^(xöi)f

tigen fold)em XDerfe Sorberlid)e0 unter fid) befcblie^en, loirb

25 bireft als görbetungömittel aufgenommen; roas fie b^mmenb

ibm entgegenfet)en, mu^ inbireft ab XDiberflanb 3um 3iele füb*

ren, inbem es biz entgegengefe^te günflige Kraft beroaffnet.

Pon biplomatifcber Kunfl, bie alles ibrer Katur nad) auf

fid) beruben läßt, ij^ alfo in feiner IDeife ein i)di für t)eutfcb*

}^ ianb 3u erivarten, unb f)0ff^^u^9 ^^^ Strebt roerben in biefer

^inficbt gleid) eitel fid) erxoeifen. ^in ^li^ bes f)i»Ti^^lö bot

in bie beutfd)e Hebe bineingefcblagen; ibre Krone i^ 3um bürren

©enifle roorben, nur bie )Pur3el in ber ^rbe unb ber 6tamm

7*

'
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in Jeinem IRarfe grünt j^arf unb fräftlg fort unb mu| neue

Webe auötDerfen in bie ifö\)z, t)ie Katurfraft, bie einfl jenes

(5erDäcl)ö in bie £üfte hinaufgetrieben, in bejfen 5xDeigen bie

Dögel ber £rbe fid) gejammelt, if^, nad)bem fie 3um 3iele beö

XDurfö unb ^um 6cl)eitelpunfte i\)xzx Kur^e gelangt, erj^ ge? f

flaut, bann, in fid) 3urü(ffinfenb, in ber Kemiffion gegen ibre

Quelle — fid) fammelnb aus allen ibren Verbreitungen — unv

gefebrt, um i)on ba aus »erjüngt unb erfrifd)t, xoie jene iDar^^

men Springbrunnen ber Korblanbsinfel, einen neuen 6trabl

bimmelan 3U treiben. t)arum i(l bie gan3e beutfd)e ©efd)id)te 1

feit mebr als brei Jabrbunberten ein IDelfen unb ein Dürren;

barum flrecfen alle unfere 3nj>itutionen nur nacfte, erborrte

t^t in bi^^ (&efellfd)aft; barum ijl alles gormale morfd), faul,

Derroittert unb aufgelöjl; barum qz\)i ein (^ei(l ber Perroefung

in unferm Btaatsgebäube um; iDie in alten ^Ruinen bort man 15

an XDänben unb (Srunbfeflen jenes leife Kniftern, als nage per*

nebmlid) ber 5al)n ber 5eit an ibrem öau, ö^ragpfeiler berjlen,

6teine fd)ürren berab, DXauern rücfen, unb nur ber grüne ^Epbeu,

ber fie umranft, bält fie notbürftig nod) 3ufammen. Kur bie

riTaffe — mit bem Urfels, aus bem fie gebauen, immer nodf) in 20

geheimem 3ufammenbang unb mit ibm im gemeinfamen Katur-.

leben unDerrDÜjllid) lebenb, barum felbfl im Ablauf ©on ^a\)Xf

taufenben nod) nid)t ergraut, — ifl nod) gefunb, unb einer neuen

i^ejlaltung xr>obl empfänglid).

£s brauchte aber in alten 5eiten bie Porfebung, xoenn es ij

mit bzn ©taaten auf biefen Punft gefommen, bas IRittel ber

DölfertDanbrung, inbem fie bie Brunnen ber O^iefe eröffnete

unb burd) gluten i)on Barbaren, bie fid) über bie i)imx>ühnf

bzn ergoffen, Don unten berauf burd) neues Blut bas jlocfenbe

£eben erfrifd)te unb bas Erborrte neu begrünte, ^ber biefe3o

Brunnen fliegen nicbt mebr fo reid)lid), feit biz Kultur bie alten

XDälber ausgerottet unb bie Pflugfcbar bie ipilbe Ü6rbe bem

IHenfcben ge^äbmt. Dagegen aber bat biefelbe Kultur bie (&e^
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meinfd)aft mit einer anbern IDelt eröffnet, bie burd) geijlige

Kräfte jene Derfiegenbe Katurfraft erfe^t unb bei ben Um^^

XDanblungen ber Btaaten if)re Dienjle ©erfie[)t. Ss ijl bies

jene ge()eimni5r)oUe Sbeenxpelt, bk, nad) alter £el)re erfüUenb

5 bie unenblid)e 5iefe bes (5eiflerreid)ß unb gleid) bem ^tl)er?

bimmel über unferm Öelbjlberou^tfein ausgefpannt, in alle

Klüfte ber Untertoelt ibr Hebt niebergießt unb alle (^ej^altun?

gen befeelt. XDie aus biefer IDelt nad) eben jener £ebre bie

6eelen in bie IRaterie nieberf^eigen, ein 3eitlid)eö £eben bi^*

10 nieben fübren unb bann xoieber 3ur ^^iinöt febren; }o finb es

eben bie ibr entj^ammenben 3been, bie bie 6taaten als ibre

eigentlicbe^egeij^lgung 3ufammenbalten, mit ber (Seif^erfcbroere

fie in fid) x>erbinben unb mit bem geij^igen £id)te fie burdj)^

leucbten unb — aljo gebunben im recbten IRa^e burd) bk IRa^

if terie unb, felb)^ unfid)tbar, burd) fie 3ur ficf)tbaren t)arj>el*

lung gelangt, ab bie inxDobnenbe plaj^ifcbe unb erbaltenbe

Kraft bas £eben förbernb, — in feiner t)arj^ellung fid) verlieren.

60 aber nun biz 6tufenjabre biefes £eben5 burd)laufen finb

unb ber 6taat veraltet, Dermag er nicbt ferner bie iniDol)nenbe

20 3bee 3u faffen; fie, bie r>orber latent in ibm geroefen, roirb nun

frei unb f^rablenb; unb in bem IRa^e, loie fie nun jenem geü^

feigen ]Reicbe Derroanbt fid) füblt unb anbere ibr gleid)artige

Zbzm 3U fid) b^^nieber3iebt, roirb fie bem bejlebenben ^a^

teriellen mebr entfrembet; unb fie, bit porber biz £rbalterin

2f geiDefen, roirb nun 3erj^örenb unb löj^, xoeil fie dn neue9

5au0 fid) 3U bauen r>orgenommen, x>on innen heraus alle

^anben bes alten Organismus auf, bamit ber neue 3um

XDerben 'Raum gexDinne.

60 gefd)iebt es, baß in ]o{&}zn Übergangs3eiten (Seijlesblitje

30 3U(fenb burd) biz gan3e ©efellfcbaft fabren unb in einem Ku
alle Köpfe roie ein Kontagium ent3Ünben; man wzi'ß nid)t,

wiz ber 3Ünbenbe ©ebanfen fid) verbreitet — gefcbiebt es

burd) ben ^tem3ug, burd) zin gemeinjames alle ijerbinbenbes
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IRebium, ifl's 6pracl)e ober ^ilb ober fonj^ eine gebeime 6pnv
patl)ie? fur3, alle IKenJd)en finb plöt)lid) eines Binnes XDorben,

unb je me^r man ber gortpflan3ung 3U roebren fid) bemübt

um fo Jcbneller i?erbreitet fid) bie glamme. Dae ij> bie losge^

bunbene ^egeij^igung beö Btaatöcereines, bk nun freir>onf

ibrem ^anbe fcbtoärmt unb erjl, xDie jene feurigen Sungen,

auf btn ^ciuptern ber (Drgane ber 5eit fid) nieberlä^t unb

bann ron ba, in liebten 6cbimmer aufgelöj^, burdf) bie Pforte

ber 6inne ein3iebt in alle (Öeifler, um fie 3um neubegonnenen

IPerf 3U roeiben. t)arum if^ es aller ü^orbeiten unx)er3eibUcbj^^. ^ ^

biee gro^e ©cböpfungsioerf 3U ftören unb mit ben 3been fid)

Kampfes 3U unterroegen; nod) feiner bcit gefiegt ber r>erxpe?

gen folcben Streit gefucbt. £ä^t man fie rubig ibter Arbeit

pflegen unb begünj^igt ibr O^un burcb tin gefcbicftes Entgegen»'

fommen; bann fübren fie r>on innen b^raus rubig burd) all* m
mäblicbe IRetamorpbofe bk Umgej^altung unb Verjüngung

aus ; abj^reifenb nur, waz unnü^ geroorben unb erftorben, unb

fiebeln fid) bann frieblid) im neuen ^aue an. XDenn man aber,

f^att nad) bes 5eibler2 IDeife burd) abgemeffene fonore Klänge

ibrem ü^un nur Jaft unb ^ötmonie 3U geben, fie in plumper 20

XDeife j^ört unb irrt; bann roerben bie 3nj^infte xoilb unb in

fid) ergrimmt unb es b^t>t fid) ein 3ornigeö Traufen in bem

0to(fe, unb es fömmt ein fd)arfer Krieg aller £eibenfd)aften

;

es treibt mit allen Weben 3ur i^eroalttat unb 3U allgemeinem

UmJ^ur3, unb es gebt ber ^uf aus burd) alle £anbe: baszf

Öcbroert ber Zbtzn über alle, bie ba IDiberj^anbes fid) untere

iDinben!

3a?ei iPcge: 00 finb alfo aud) uns, ba ber £auf ber 5eiten uns an einen

folcben Übergangspunft gefübrt, 3x0 ei XDege aufgetan, um
ibn 3U Dollfübren: entroeber, inbem loir bzn 3been auf jene?o

rubige IDeife in frieblicbem Pertrage in unferer IKitte bie ^n^

fiebelung erlauben ; ober, inbem toir uns »on ibnen geroaltfam
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öurd) dnt ]Recolut(on auf ©nabe unb Ungnabe erobern lajjen.

'^s i^ nid)t 3u »erfennen, ba^ ber feitberige (^angber Dinge jlarf

auf bk le^te 6eite l)ingeneigt; ba^ man bm ^e^enfefjel, in bem

man mit ©eroalt biefe 5eit xoieber jung foc^en loül, mit bzn

i (Siften aller ^eici)e unb mit allen böfen 5auberfräutern ange^^

fe^t unb bei luj^igem geuer if)n fleißig im brobelnben quäl?

menben Bub erbält, bis mbiiä) bk erjebnte IRitternadf)t0Jlunbe

auegefcblagen. ^ud) finb bk Parteien fdf)on feit geraumer 5eit

3um redeten Öpmptom gefommen, ba^ fie einanber nid)t mebr

lOTjerjlebenxDollen.

IDae man fonjl ein3eln für fid) als Urfad)e von ^ufflänben a) Ke»oiution

unb ^Resolutionen aufge3ä()lt: brücfenbe 6teuern unb ^bga?

beh, gexoaltfame Deränberung ber 0efet)e unb (Sebräud)e,

Derle^ung ber greibeiten unb Privilegien, allgemeine Unter*

1 f brücfung, ^eförberung ünxDÜrbiger 3U bm offentließen Ötellen,

brücfenber IRangel unb Perfall ber (^eroerbe, bie Ungebübr

j^ebenber -^ztxz unb 3ur Per3xpeiflung gebracbte gaftionen, —
bas alles b^ben xoir 3ufammen cobobiert in biefe 5eit 3U bräm

gen unb mit großem gleite jene feltene ü^inflimmigfeit ber (5e?

2omüter im Unmute bctr>or3ubringen gexDu|t. Kacbbem Hebe

unb Pertrauen bingefcbxounben, rubt bas (&an3e ein3ig nod)
,

auf bem Snjlinfte bes (Seborfams, ber all3u tief im IRenfcben*

ber3en befej^igt ift; aber aud) bafür roirb toobl enblid) ^at ge*

fcbafft, ba immerxDäbrenbe Klagen, bk nimmer ibren ]!^icbter

2 5finben, unb ^norbnungen, bie gegen ben IRenfd!)enperJ^anb

fünbigen, nur all3U oft 3um recbtlid)en IDiberflanbe beraus*

forbern, unb baburd) bem unrecbtlicben unb jeber 6elbj^bülfe

bm XDeg anbabnen.

Da bas »erroegne 6piel nun fcbon bie längj^e 5eit gebauert,

Toijl bmn pl6t)lid) ber (Öebanfe an bie IRöglicbfeit einer Keco^^

lution b^teingebrocben unb von beiben 6eiten gleid) unioürs^

big, \)kx mit tötlicber ^ngj^, bort 3um 5eil mit jlräfliebem

£eicbtfinn empfangen toorben. ^Devolutionen finb toie ber 5ob,
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Dor bem nur S^i9^ 3cigen, mit bem aber nur b(e grbolität ^u

fpielen xoagt. 60 furchtbarer ^ebeutung ]inb biefe Kataflro^

Tp\)tn in ber (5efd)id)te unb }o ernj^en tiefen 3nl)altö, baß nur

Perrürfte ober Per3XDeifelte fie b^rbei rDÜnfd)en mögen. £ine

6taatöumxDäl3ung fann ein3ig bas XDerf ber £eibenfcf)aften 5

fein; barum i(i Religion, 6itte, i^eijl, XDifJenfdbaft, i6rfal)rung

alles ibr nur binberlid); unb roie bie Katur im j^ärfj^en gi^^

beranfall mitleibig burd) Delirien bzn (&eij^ »erbüllt, baß er

burd) fein ^infcl)auen nid)t bie Cebensfräfte in ber ü^iefe j^ört;

fo muß aud) in folcl)em Paro^ismus dn Polf 3um XDabnfinnio

fommen, wmn bie Kranfielt xDirflid) 3U einer fräftigen Krife

gebeif)en foll. t)arum if^ es xdoI)1 anfangs ein leid!)teö t)ing,

baß bk 6d)XDacl)en rDeid)en muffen größerem S^alente; aud) läßt

fid) wo\)[ alles j)ieberfpred)enb an, inbem zin ungerDÖbnlid)es

lebensgefübl unb eine frifcbe ^egeif^erung bas ^effere leicbt 1 f

in bk i)ö\)z treibt unb bk erf^en Parteien iDobl bie meij^en

(Sutgefinnten in fid) befd)ließen. ^ber ba bie ^cbfe, bie alle ^k^

mente bes Pereines 3ufammenbält, gebrod)en ijl, unb nun

jebes feiner eignen 0df)iDerfraft folgt, fo fann bie ^^trfcbaft

bes (^eifiigen, bas loefentlid!) gemeffen unb georbnet ij^, nid)t 20

lange beigeben, unb nad) ben patbetifd)en Kräften muffen, all*

mäblid) abfleigenb, bie tierifcben ibr ]Red)t bebaupten unb bas

Regiment fübren in einer 5eit, bk roefentlid) bem XDalten pbp«^

fifd!)er IRäd|)te anbeimgefallen. Darum muß jebe folgenbe Par?

tei notxDenbig ber r>orbergebenben in jeber ^rt von Übertrei* 2f

bung ben 3Rang ablaufen; jebe, ber es gelingt, bk ^ngelegenbeit

um einen Öcbritt näber 3um ^;trem 3U treiben, roirb ficber bie

gemäßigtere ^üx^m unb r>erberben; ben Protejlers unb Ke*

folutioners loerben, wk in ^nglanb, biz IRillenarier folgen,

bie feine ^Regierung anerfennen; biefen biz ^e^ellers, biz auf 30

(Sleid|)beit bes Vermögens bringen; enblid) biz ^ntinomianer,

bie fogar felb)^ biz zt\)i](i)zn Pflid!)ten als Jprannei »eriDerfen,

gerabe xoie in granfreid) (Sironbij^en, 3<i^obiner, (Corbeliers
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fid) vertrieben unb in bm Kieberlanben bzn (Öeufen halb bie

^ilberj^ürmer Jid) angefcblojjen, roeil immer bk 'Ra]zui ber

i^origen 0tufe ber folgenben als eine falte £auigfeit erfd)eint;

bib enblid) Betritt vox 6d)ritt bie gan3e £eiter menfd)lid)en

5 Srepelö burcblaufen, alles ^ejlel)enbe ge(^ür3t, alles gefte 3er?

}d)mettert, alles f)Ol)^ gefd)leift, aller ^efi^ gerDecl)Jelt ij>.

XDenn aber nun in Jold)er XDeiJe biz Katur in anarcl)i}cl)em

IDüten fid) erjd)öp}t, tritt als notroenbiger (Öegenja^ xoieber

biz 5^trfd)a}t ber ^inl)eit ein, biz anfangs bie ermübeten

10 Kräfte leid)t be3tDingt, bann aber, ba bas im 3nner)^en aufge?

regte £eben gro^e XDiberfprüd)e unb bie beftigf^en 3entrifugalen

2^id)tungen geipecEt, notioenbig fd)arf unb eng bie IKaffe 3ufam^

mengreifenb, nad) unb nad) fid)3um l)öd)f^en Defpotismus

)>eigert unb loieber eine anbere entgegengefet)te Btufenfolge

tjvon Srer>eln burd)läuft, bis enblid) eine äußere ober innere

Kataj^ropbe, nun ein gan3er Umlauf »ollenbet ij^, bie ^treme

XDieber gegen bie IRitte lenft. t)as ijl ber (Sang, bzn biz eng^

lijd)e roie bie fran3Öfifcl)e unb jebe anbere ^Revolution genom;^

men; eine beutfd)e xoürbe von biefer Katurorbnung feine ^usj=

2onal)me machen, inbem, roas fälteres ^lut vielleicht änbern

fonnte, leid)t burd) geij^ige (Setränfe erfet)t iverben mag, xvie

ber ^auernfrieg ausgetviefen. 5u bzn Zbzzn, biz granfreid)

bis 3ur gän3lid)en UmxDäl3ung beroegt, ijl bei uns nod) eine

neue l)in3ugefommen, bie in biefer faum gexoirft, biz ber £in^

2f beit nämlid), unb eine fold)e Perme()rung bes germentes mu|

notxvenbig 3ur verflärften ©ärung führen. £ine beutfd)e

^Revolution XDÜrbe mit ber Vertreibung aller |)errfd)enben t)p^

naftien, mit ber 5erbred)ung aller fird)lid)en gormen, mit ber

Ausrottung bes Abels, mit ber JSJinfübrung einer republifani;^

30 fd)en Perfafjung unausbleiblid) enbigen; fie xvürbe bann, roenn

fie ibren glücflicbern IDallenftein gefunben, xveil jebes revo?

lutionierte Polf notroenbig ein erobernbes xvirb, über ibre

(Sren3e treten unb bas gan3e morfcbe europäifcbe Ötaatsge»'
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bäuöe bb an bk ^xtn^t ^fiens nieberrDerfen; aber alle bieje

6etrUd)feiten, wk früber bie Kieberlanbe, mit bem ^lute pieler

IRülionen, mit bem Untergange ber 5^Ifte ber anj^eigenben

Generation, mit ber 5errüttung bes gan3en XDoblj^anbes t>on

t)eutfd)Ianb unb mit ber Peröbung aller Jeiner (Sauen burd) f

einen langioierigen Krieg erfaufen unb am ^nbz nid)t r>iel

mebr geroinnen, als jet)t auf eine looblfeilere XDeiJe 3U er^

langen ijl.

b) ^usgicid) XDeber für bie ^Regierungen nod) für bie Pölfer, nod) aud)

^« für bas ^uölanb, bas ttvoa im Q^rüben feinen Porteil fud)en i o

©egenjätje
^^^jj^^^ j^^^^^ j^j^^ ^U6ficf)ten irgenb tinm }Rei3 barbieten;

barum fann r>ernünftigerrt)eife bei allen Parteien nur r>on bem

erjlen XDege bie 2Rebe fein, ^ber es i(i nid)t fo beftellt, ba^

man ettoa 3uerfl alles Derfucl)en unb alles mißbrauchen unb

bann erf^, xpenn es 3um ^ußerj^en gefommen, immer nod) i f

3eitig genug biefen XDeg 3U betreten fid) entfd)ließen fönnte.

Kur, folange nod) ein 3ügel bie £eibenfd)aften b^lt, folange

bie iDilben (Seif^er nod) gebunben liegen, mag man Pernunft

reben, unb bie allmäblid|)e Umgej^altung fann grabir>eife r>on

l^atten geben; finb bie ^egebenbeiten aber einmal an ben 20

jäl)en^bf^ur3 hingelangt, bann ift aller 3ufprud) eitel, alle^Rebe

ij^ Dergeblid), als ob man Srbbeben unb Ungexoitter befpred^en

iDollte, bann loirb nid)t mebr nad) bm Solgen gefragt; es läuft

ber 3Ünbenbe gunfen bin, folange er Brennbares r>or fid) finbet,

unb 0d)lag auf 6d!)lag erfolgt, in bem IKaße, roie bie Kräfte 25

fidf) entfetten; unb tr>ie fd^nell obne alle Perabrebung unb 3u^

fammenbang bas geuer fid) x>erbreitet, roenn ber 5unber in

bm (Gemütern »orbanben ijl, bar^on fönnen bie ^ubenauf?

j^änbe ein 3eugnis geben. t)arum je bobler fd)on bie 6ee mit

allen ^önm gebt, bie einen fommenben 6turm an3umelben ?o

pflegen; je jlärfer bas Traufen ber IRaffe fid) r>ernebmen läßt;

je ipeiter ber 6cbxDinbel, ber bk ^Regierungen ergriffen, bk

bunfel fie umfreifenben Bogen fd)lägt; um fo bringenber ijl
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es, 6a^ bie Parteien überall n?emgj^enö bis 3u bem punfte fid)

©erflänbigen, ba^ bk roirbelnbe, gärenbe Beipegung (n eine

fiie^enbe Jid) »erxpanbelt unb baburd) vorläufig bk ©efabr

bes t)urcl)bred)enö aller t)ämme abgeroenbet loirb.

5 t)a, xpie früber entroicfelt toorben, bk gan3e IKaJJe ber 6trei* Jrabition unb

tenben fid) 3ur>örberfl in einen großen ©egenfat) »erteilt, wo^ Sortjdjritt

von ber ^ine l)auptjäd!)lid) bas in gefd)icbtlicber 23egrünbung

^ef^ebenbe geltenb mad!)t, ber ^nbere bas IDerbenbe, roas

burd) Jelbj^tätiges 6d)affen an bie 6telle beg IKangelbaften

1 gefet)t xoerben mu|, Jo roürbe notioenbig ber Anfang mit ber

^efd)XDid)tigung biefes 3rDifle2 ge}d)eben mü}Jen, bie aber, in

ibrem (Gelingen burd) bie I)oraußfet)ung einer gleid)en ^ufrid)»^

tigfeit beiber 3[eile bebingt, blo^ mit bzn ^efjern von beiben

6eiten 3u i?erjud)en toäre. 3nbem bl^t Don xoecbfelfeitiger

if ^erid!)tigung ber ^nfid)ten nur bie }?ebe Jein fönnte, Jo

iDÜrbe fid) bei ber Erörterung balb ergeben, ba^, Jobalb jeber ibr

'Rtd)t geiDorben, ber 6treit fid) r>on felber löjl. Es XDÜrbe fid)

leid)t barüber 3u »erj^änbigen fein, ba^ bie »erfd)iebenen 5eiten

unb IRenfd)enalter im £eben eines Polfes im Kacbeinanber

20 ebenfo notroenbig unb un3ertrennlid) fidf) angeboren, loie bie

x>erfd)iebenen 3nj^itutionen unb perfönlid)feiten im Kebenein*

anber berfelben 5eit, inbem biefe bzn immanenten Btaat, jene

btn permanenten miteinanber bilben; unb ba^ alfo, loie \)kx

Pflid)ten unb ]Red)te gegenfeitig finb, fo aud) bort 3U btn Ked)*

2f ten, bie jebe fpätere 5eit als ^Erbe überfommen, aud) früber

begrünbete Pflid)ten fid) gefeilen. Es XDÜrbe fid) ferner balb

ermitteln, ba^, ba jebe 3eit obngefäbr bas gleid^e DXa^ r>on bil^

benben Kräften, xoenn aud) in »erfd)iebnen Derfd)ieben »erteilt,

3ur ^usjlattung erbalten, — inbem roenigj^ens eine frübere

3 auf eine fpätere nid)t mebr »ererben fann, als fie felbfl befit)t,
—

aud) bie ^Übungen nad) bem IRafie ber aufgexoenbeten Kräfte

3u bead)ten finb ; unb ba^, loenn fpätere 5eiten auf breiterem
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empiti}d)em (^runbe jlel)en, bafür eine frül)ere leid)t in allem

'5öf)eren, 3bealen il)r bzn Porrang ablaufen mag.

£ob bes XDenn man jebe O^ätigfeit am fid)erj^en an il)ren Srücl)ten

mittciaiters erfennen fann, bann roirb bk (5ejd)id)te leicf)t belel)ren, xDelcl)e

Sülle bae IRittelalter unb 3XDar 3U allermeif^ in t)eutjd)lanb 5

f)eri)orgetrieben; xoie es aus bemfelben (Dnp;?geljen, auf ben

Jid) bk !Rird)e grünbet, um if)re IRünj^er \)tx bk gotiJd)*bp3an?

tini}d)e Kaiferburg, ein anberes IRont}alr>a3, erbauen unb ge?

baut; n>ie es mit einem Derf^änbniö, bz)]zn tiefen Binn fd)on

bie oberfläd)licl)j^e Betrachtung entbedt unb bk tiefjle nid)tio

ergrünbet, alle feine 3nj^itutionen orbnete, ba^ alles bcitmo^

nifdf) 3ufammen)^immenb in einen fcbnellfräftigen, gefunben,

blübenben Ötaatsförper fid) pereinigte; toie es in feinem Kai?

ferred)t eine (&efet)gebung 3U begrünben angefangen, 3U ber

fein anberes Polf aud) nur ber 3bee nad) fid) erboben; vok es if

in Bitte, 6ffentlicl)em unb Privatleben, IDeltanfcbauung unb

Binnesart gebiegen aus einem BtücEe fid) berausgebilbet; ipie

es in jeber Kunj^ unb Dichtung von feiner anbern 5eit fid)

übertreffen laffen; toie es felbf^ in feiner »erachteten Bcf)olaj^if

in einer lebenbigen (Spmnaflif bei ben XDettfämpfen ber Pbilo* ^®

fopben, roie bie ber t)id)ter vor bem ^uge ber teilnef)menben

Kation gebalten, tint geij^ige Bd)ärfe, (Seioanbtbeitunb Bcbeibe^^

fraft erlangt, an bie roir nid)t von ferne reichen; roie es enb?

lid) in feinem gan3en 9^un unb Bein, in ber Sülle feiner grü?

nenben Bilbungsfraft eine £ebenbigfeit unb 5ätigfeit entipicfelt, 2 f

r>on ber uns in biefer ^rt faum ein Begriff geblieben: bas

alles beiDäbrt uns bk (Sefd)id)te, unb bie O^rümmer, bie geblie«'

ben, geben lautes 5eugnis.

Bollte aber unfere 5eit in einer ber ^ntoanblungen jenes

t)ünfels, bie tDof)l öfter an fie fommen, »or biefer Dergangen? 30

beit über ben ©runb besfelben ]Rebe j^eben, fie roürbe leicbt

einen bitten Btanb erbalten. Bollte von ba ber Kuf an fie

ergeben: „5u uns funb, roas bu r>ollbracbt, unb leg uns aus,
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was 6u gebübet unb gebaut, bamit xDir erfennen, xDeld)e Ü5()te

bir gebübrt, unb bzn i)erbienten preis bir 3ugefteben!'\ JoUte

fie bann x>or ber ernj^en ?^id)terin il)te ^rmut aueeinanbeti^

breiten unb biz 5f)^citergarberobe ibrer 9^ugenben r>or ibrem

j fcbarf burcbfcbauenben ^ug binlegen, toobl möcbte ibr ab Qm^
ten3 baß flrafenbe XDort 3U O^eile roerben:

„6ieb! bu \)a^ beine 5aten mit berebtem IKunb er3äblt unb t)ie Per*

beine 5^trlicbfeit uns angepriejen, unb xoir bciben ibren (Se? gangenbclt

balt geprüft unb befunben, ba^ alles eitel fei unb aufs Kid)^ ^^^^^ ^"

1 tige gejlellt. 3n feinem t)inge bciben loir eine loirfllcb fcbaffenbe

Kraft an bir perfpürt, bie Quelle aller XDabrbaft bilbenben

Webe ijl in bir »erfiegt; jeber Jlillen gefammelten Snnigfeit

bie aufs ^rbalten gebt, \)a^ bu abgefagt; bagegen ifl eine fref*

fenbe glamme in bid) eingefebrt, 3erj>örenb ij^ bein gan3eö

1 5 XDefen, unb Kieberrei^en allein ij^ beine 6tärfe.

,,6iebl id) bcibe eine Kircbe bir gebaut, beren (^runbfejlen

bie IDaffer ber ^xbz umrinnen, xDäbrenb bk XDolfen bes ^i^«'

melö um ibre ü^ürme 3ogen; fo fejl in fid) gegrünbet, ba^, ob?

gleid) ber 23oben toanfte unter ibr, fie felbj^ unerfd)üttert fo

20 Diele 3flb^l)unberte in ibrem ^aue f^anb: bu aber \)a^ btn

Seuerbranb in fie bineingexDorfen unter bem Porxpanbe, alles,

XDas irbifcb fei unb brennbar, »on ibr ab3utun. Kun finb bie

nacften IDänbe nur geblieben, bie (^etoölbe finb r>om ]Regen

bes f)i^naels eingef^ür3t, auf bm Pfeilern 3ieben bie nacften

2f ^ogen fid) ins £eere, (^ras unb Büfcbe toacbfen im fjeiligtume,

unb bie Pögel nif^en in bzn £aubgexDinben.

„t)ein t)eutfd)lanb, mit einer lUauerfrone XDie mit einem

fej^en ^^tnifd) bcib id) es umgürtet, feine ^Reifigen fd)irmten

bie alte ^fenburg, innen regte fid) bas bunte £eben; bu aber

30 ba(l bie Pforten aufgebrocben, bie Stürme mit Pubers (Setoalt

gefprengt, bk IRauern bem (Örunbe gleid) gefcbleift unb bie

IRaterialien 3um bauslid)en ©ebraud) »erxoanbt, ba^ bas ^tid)

ein offen Dorf geworben, r>on 3öllnern gebütet; ben gej^icften
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Kaifermantel aber, ber alle umfing, b^ben beine £el)nöträger

3erjlü(ft, unb, inbem fie mit bm Cappen i()te ^lö^en angepu^t,

prunfen fie bamit loie Kegerfürj^en im fremben 6taat, ben

fie mit ber greil^eit if)rer Untergebenen fid) erfauft.

„6iel)l reid)Iid) bcibe id) aus ber ^rfparnis r>on Jabrbumf
berten bie Kirche unb ben 6taat botiert, baß fie auf ^rben

ein CDrgan unb mit if)m irbifcben ^eflanb gefunben; aud) bm
Kriegsflanb, bie (Öemeinbe, ja felbfl bie 3nnung bab id) unab*

bängig ausgej^att^t; all btn unermeßlid)en ^efit) \)a^ buin

xpenig Jahren in alle XDinbe binausgetrieben; bk 3been, r>on lo

ibrer realen öafis abgefd)ieben, irren nun geij^ergleid) als

iDefenlofe Debatten in ber (&efellfd)aft um, r>om XDinbe ber

IKeinung, in beren ^bbängigfeit fie gegeben finb, bin^ unb ber^

gepeitfcbt; unb für. alles bas bcif^ bu im gan3en Umfange bes

^Reicbes nicbt dn Denfmal gegrünbet, bas auf bie Kacbxpelt fäme. i f

„t>einen Pormi^ b^f^ bu im 'Rzid) bes ©laubens bi^^inge?

tragen unb, göttlicbe t)inge meffenb mit menfcblicbem ÜKap

j^ab, fie ins 3rbifcbe b^tabge3ogen; ber einfacbe ungefärbte

Ötrabl ber XDabrbeit bat in bem trüben IRittel in riele Sarben

fid) gebrocben unb »erfinj^ert, unb bas fonj^ in fid) (Geeinte bat 20

fd)nell in unx)erföbnlid)e Parteien fid) gefcbieben.

„^lle XDiffenfd)aften, fonfl ibrer überirbifcben ^bfunft immer

eingebenf, bcij^ bu burd) Öinnen^auber »erfübrt, baß fie, ibres

Urfprungg »ergeffenb, — felbj> roefenlofe 6d)emen in biz

6d)einxDelt b^tabgefunfen, — xoie jene Katurgeij^er, (Gnomen, ij

6alamanber, 6plpben, nad) ber 6age, obne unj^erblicbe Beele

nur zin j^erblicbes £eben fübren; unb fo ij^ felbfl bein geifligftes

ö^un eine grobe finnlicbe £u(l getoorben, unb ein fünj^licbes

XDürfelfpiel mit ben Atomen ber Sementenioelt, unb ein £ar?

Dentan3 böb^ter Kräfte auf niebrer Btufe in O^ierr>erfleibunoo

gen eingebüllt.

„Die Künf^e \)a^ bu »on ibrer belügen 23ej^immung losge?

trennt unb fie 3U einem ^aufelfpiele beiner £ujl gemad)t; obne
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3nf)alt, ö^iefe unb ^ebeutung finb fie Xinbet ber XDelt geiror?

bm, bienj^bar fl)rem leeren, leid)tfinnigen unb fticolen 9^reiben;

unb wo fie ja xoie bk ^ontun^ bisroeüen roieber 3U böberem

]iä) »edieren, ij^ö bas 6d)ellengeläute ber ü^orbeit ober ber

5 5an3 ber ^ajaberen, ben fie in b^n Tempel bes ^zxxn füf)ren.

„'Oänz Diplomatif i(^ bie £ef)re unb bk Praxis bes abfoluten

Kid)t0, burd) alle Kategorien burd)gefü()rt, unb bk gertigfeit,

3um 9^un ber (&efd)id)te bk (Örimaffe I)^t3ugeben; bdnz 2^egie^

rungsfunj^ ij^ eitel ^ucbf^abentoerf, bas, längfl aller Katur
1 entfrembet, »on aller ü^rabition unb £rfabrung abgelö jl, nur

in fünf^licben ^bjlraftionen lebt, nad) bm 0d)attenbilb'ern

leerer (Tbeorien rennt unb auö ibrer erfünj^elten unb erfom

nenen IDelt nur r>on 5eit 3U 5eit, unb immer nur irrenb unb

perxDirrenb, in bie xoirflicbe binübergreift.

15 „t)üm Politif, aud) fie b^t feitber ein3ig im 3er(^ören fid)

beroäbrt; bie großen ^ntbecfungen, beren bu bid) in 6ad)en

bes gemeinen XDefens rübmf^, finb in meinen ^ugen fein gro^^

ßee Ding; biefe greibeit unb (5leid)beit nicbte alö bk TOa\)U

©eriDanbtfcbaft ber Elemente ber (Öefellfcbaft, xpomit alle Per^

2ofaffung begonnen b^t, unb bas 6piel d)emifd)er Kräfte, bas

allein auf ber unterjlen 0tufe bes £ebens ber Staaten mxtf

fam ij^; biefe ängj^licbe Trennung ber ©eroalten, loäbrenb

Ötdnbe, (Drbnungen, alles burd) ben Katurtrieb loabrbaft ©e«^

glieberte in eine IRaffe 3ufammen gerinnt; biefe beibenKam«^

2 5mern, in bznzn bk gan3e greibeit ber Kation fid) bäuslid)

nieberlaffen foll: bas alles loill mir ein geringer ^rfat) be^^

bünfen für bas Unbeil, bas bu angerid)tet.

„3d) febe beine S^eibeit, fie ijl tinz greigelaffene, bk nod)

bie Karben ibret Ketten füblt unb barum immer 3rDifd)en Kie?

30 bertrad)t unb greibeit fd)XDanft; i6) betrad)te beine (^eroalt, bie

ba ein fraftlofer, rDoblge3ogner t>efpotismuö i(l, ungeroi^

3XDifcben IDillfür unb liberalität geteilt; id) febe bie gan3e (Öe?

fd)id)te beinee offentlid)en Gebens an, unb es ij^ nid)ts als zin
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efelf)afteö 5exren 3xpifd)en 3agl)aftem HgeniDilkn unb furcbt^^

Jamer £{30113, ein tDecbJelJeitiges Sürd)ten unb Sürd)tenmad)en,

eine gärenbe ^etoegung of)ne ^^ejultat, zin cl)rlofeö Perl)üUen,

Pettu}d)en unb belügen, ein bemänteln unb betrügen, ein

^cibern of)ne Kraft unb IDürbe. f

;,t)arum ij^ auf Pt)i^afen all bzin O^un gefreut, eine jlille Übet*

einfunft in loecbfelfeitigem £ug unb Betrug biß 3U bzn geringst

j^en £ebenegefcf)äften b^rab ij^, roas bu als beine )I)eltflugl)eit

uns gepriefen; nur im Perberben unb planieren fann feine

anbere 5eit bir bk Palme (Ireitig mad)en/' 10

00 bürfte bie 5ürnenbe bzn Dünfel, ber fie an3uerfennen

fid) in feiner ü^orbeit iDeigert, leidet befd)eiben unb befd)ämen,

unb ber ^nma^ung xoäre bie 0trafe wo\){ gerecht. t)od) bürfte,

XDas ber Unroille \)kx fcf)arf unb fd)neibenb l)ingej^ellt, aud)

nicf)t of)ne ^rioiberung unb Beruhigung bleiben, unb in richtiger 1 f

iDobberjlänbigter 6elbj^erfenntniö unb einer in fid) felbfl ge*

grünbeten unb berubigten XDeltanficbt bürfte es ber bart ^m
gefcbulbigten nicbt fcbxoer fallen, ibre Perteibigung etipa in

biefer^rt3U fübren:

DU ©egen* „XDobl bcift bu (Öott unb bem 'Rtid)z ein f^arfes f)öuö gebaut, 20

iDatt aber felbjl Berge, bie bie Katur auf bzn einigen 8^^zn ber
antxDottet

üjxbe aufgerid)tet, finbgej^ür3t unb in krümmer aufgelö(l,iDenn

ben altergrauen bas innere erbaltenbe £eben abgej^orben; unb

aud!) ^u bcij^ bein neues IDerf auf bie 5er(^örung einer blübem

bzn Pergangenbeit im fruberen Altertum begrünben muffen, ij

„3jl es meine 6d|)ulb, ba^ alles auf Erben feine 5eiten unb

6tufenjabre bat, unb ba^ Staaten, roenn ibre Pböni;periobe

burdt)laufen ijl, in freffenben S^uers Slammen 3U neuer XDie^^

bergeburt ibr 3rbifd|)es 3U ^er3ebren gebrungen finb?

„XDobl bciben bie Dome beiner Kircbe bin^n^^i^n geragt, 30

aber bie Öteine, aus benen bu bas IDerf gefügt, finb nid)t tote

IRaffen, ©ielmebr freie felbjljlänbige Katuren, bk gläubig ibren

XDillen an bie 3bee refigniert; fann id) xoebren, roenn fie ibre
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perpfänbete §reil)eit xDieber lofen unb bk (Srunbfejlen nun

]i(i) rubren unb bie demente eilen, fid) In neue (Sefialten 3U

perbinben?

,,IDobl b^J^ bu t)eutfcblanb fef^gemacbt, aber bes Pubers

i IRacbt bat bk 5pflopenmauern aufgefprengt, unb bes HTöncbs

i6rfinbung roar nur bas 6pmbol ber furchtbaren geijligen IKacbt,

bie obngefäbr gleicb3eitig fid) 3U entroicfeln angefangen.

^Deine Perfaffungen in finnigen 3been auf bzn rubigen, Jle?

benben ^ef it) ab ibr CDrgan bafiert — fieb I bk glut bee ©olbes

10 aus einem entlegenen XDeltteil bat fie xoeggefcbioemmt; ber Zru

brang bes (Selbes, bas beroeglid), flücbtig, unflät wk ber (Se^

banfe, bas umlaufenbe ^lut im Körper ber ©efellfcbaft ijl, bat

bk alten, febnigten ^tbletenförper umgeioanbelt unb in bk

jlraffe Safer bie gülle bineingelegt, in ber ibre Bcbnellfraft nur

if all3u früb erjlicEt: fonnte id) abroeifen, ipas, loenn bie 5eit ge?

fommen, an jebem IRenfcben fid) eroig loieberbolt?

„Da bas £eben ©on oben berein abgej^orben, mußte nicbt

bas nod) (Srünenbe im Organismus — nad) ben exoigen ©efe^en

ber Katur — bas 3^ote abforbieren ober Don fid) flößen, in bem

loHtaße, roie es Dom inxDobnenben ©eij^ perlaffen abgeborrt:

60 ij^ bie 3bee bes Kaifers früber ausgegangen, als feine äu#

ßere Darjlellung bingefcbxpuhben; fo ifl bie Kird)e in ibxcn

geij^igj^en Organen 3uerj^ geroelft, fo bas gan3e £ebnsxpefen

in feinem (Seifle ausgej^orben; ba ber öefitjer baj)ongegangen,

2f finb bk (Süter, roie billig, bem Überlebenben 3U 5eil gefallen;

ber britte 0tanb bat fie größtenteils in 23efit) genommen, unb

auf bem Ertrag baftet nun bk Dotation beffen, loas nod) x>on

Zbzzn lebt, ober aufs Keue fid) beleben loirb.

„Geflügelt finb bie (SeiJ^er, frei bat fie (Sott gegeben, auf

30 ibre (Sefabr fönnen fie Jeglicbes cerfucben; fonnt id) binbern,

baß fie enblid) von ibrem ]Red)te (Sebraud) gemad)t unb, ber

IRutter ficberes, xoarmes Kej^ r>erlaffenb, ins XDeite fid) binaus^

gefcbroungen? 3j> nid)t aud) biefe Pernunft xoie jebes anbere
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Permogen eine ©ottesgabe, unb i^ es \)ki ein S^eoel, loenn

Jie bie angeborne Kraft i)erjud)t?

„^s ijl änz 3rrlef)re, ba^ nur ber (Glaube im böbern £id)te

toanble, bk Pernunft aber, ein burd) i)0(i)mni gefailner (Seij^,

in ber SinJ^ernis regiere; -Sod^mut ijl nur tin 3eitlicl)eö Der^f

berben; als er in ber Kirche eingerijjen, i^ bk Xircbe in ber

]Rü(frDirfung erj^arrt; bk Pernunft aber, xoenn fie, feiner fid)

entfd)lagenb, in lauterm Ötreben unb reingeijlig bem angebor^

nzn Sreibeitetriebe bis 3um Snbe folgt, loirb am 5iele fid) an

ber 6tätte n>ieberfinben, wo fie ausgegangen, unb (Glauben i o

unb IPiffen xoirb in ber rechten Über3eugung fid) als eins be?

iDäbren. parteiung aber ijt auf bem XDege 3U biefem 5iele bie

notroenbige golge jeber greibeiteübung, nur xDenn 6tein unb

0tabl fid) reiben, brid)t ber gunfe ber ^egeijligung \)zxam.

„Wo\)[ i^ alles IDiffen begreiflid)er, finnlid)er gexporben, es 15

ifl ber £auf ber 5eiten, ber, »on ber i)6\)Z 3ur 5iefe nieberfteL^

genb, babin gefübrt; xDie bie untern Organe bes 6taates, ber

britte 6tanb aufgeblübt, bcit er nad) feiner IDeife nur nad)

bem praftifcben, Derben, 3^ücbtigen gej^rebt, unb bie XDiffen^

fcbaften finb bem ^ebürfniffe, bie Künfle ber ^rbolung bienj^j^ 20

bar iDorben; aber fiebt aud) ber ^au, an bem mein (^eift fd)on

brei Jabrbunberte gebaut, in ber Anlage einem XDirtfcbafts*

gebäube gleid), unb bat ber Batan mancben 6tein ba3u berbei?

gefd)leppt, er roirb bod) 3ulet)t ein (Sottesbaus.

„Jung ijl freilid) nod) bie greibeit unb loei^ fid) nicbt 3U2f

laffen, bie XDiUfür aber grau unb altersfcbioad) loei^ 3iDifd)en

6ein unb Kid)tfein nid)t biz fcbroere IDabl 3U treffen. Pergangen

if^ nod!) nicbt bas ^Ite unb bas Keue nod) nid)t jung gexporben;

Ungar i(^ bie HXaffe, unb fcbroer fließenb fann fie nirgenb 3um

reinen (Öuffe fid) gej^alten. Darum ij> alles nur zin 3ifd)en3o

unb ein Streiten, ein (SeJ^alten unb 5erflie^en, ein Silben unb

5erf^ören, unb id) mu^ immer rDad)en, ba^ bas geuer nicbt

erfalte, unb bas 6ieben rafd) von Statten gebe.
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^Darum ijl mein ganzes 6em nur ein ein3iger XDiberJprud);

6a 3ug unb ü^rieb 6er innern Kräfte nad)gelajjen, ij^ bas alte

(Ebaoö in 6er (^efeU}cf)aft 3urü(fgefel)rt, un6 6em alten 6d)öp^

}er bin id) ein furcf)tbarer 3erj^örer nachgefolgt ^ber aus 6em

f 3^o6e allein fann 6aö £eben feimen
; bcit 6ocl) aud) 6ie bil6en6e

XDeltfraft— al5fieim5^tnaeßbecf)er6ie^lemente3uer(^gemifd)t,

un6 nun braufen6, gären6, 3ifd)en6, 6onnern6 6ie Kräfte

6urcl)einan6erfuf)ren, — erj^ in Diel mißlungenen 6d)öpfungen,

6ie 6ie ^erge je^t befcf)ließen, fid) perfucbt, el)e fie 6a0 red)te

10 IKaß in ibrem (Öebil6 getroffen. Darum for6re nid)t Don mir,

6aß id) gleid) im erj^en IDurf ein ^leiben6eß gef^alte, 6ie ^lu

fünft magj^ 6u nur nad) meinem XDerfe fragen/'

XPenn jener DoriDurf all3u bod) anj^reben6en Übermut nie6er?

fd)lägt fo mag 6iefe Pertei6igung r>or überflüffiger Demut uns

1 5 beiDabren, un6 es a?ir6 fid) 6ann leid!)t 6ie red)te IRitte fin6en,

XDO 6ie Dergangenl)eit ibr ]Red)t erhält, 6ie aud) einjl (^egen^^

xoart gexpefen, un6 6ie (Öegenxpart, 6ie einj^ als ünz Pergam

genf)eit binter 6ie fommen6en 5eiten tritt, fid) nid)t felb|^ auf?

geben barf. Denn aus 5eiten xDir6 6ie (Sefd!)icbte, xDer eine

2o3eit negiert, muß alle Derneinen, 6ie »orangegangen; nid!)tig

ijl 3u aller 3eit nur, wa& fid) Derein3eln xpill; alles allgemeine,

alles, xDas inj^inftartig in 6er IRaffe roirffam treibt, ifl bij^orifd)

un6 muß als folcbes geebrt un6 gead)tet fein; loer es aber aus?

fd)ließen muß nad) 6en (Srun6fä5en einer falfcben O^b^o^i^, niag

2f ficber fein, 6aß er auf irrigen IDegen gebt.

Vas erj^e Perbältnis aber, in 6em 6er ©egenfat) 6er 3eiten etaat

un6 6er ^nficbten praftifd) b^röortritt, un6 feine Permittlung ^^^ ^ii«<>«

for6ert, i(^ 6as 6es Ötaates 3U 6er Kird|)e. Kad) 6er 36ee

6es Altertums freute in 6er großen <5emeinfd|)aft 6er (Öläubi?

30 gen 6ie Kircbe 6ie i6eale Öeite, 6ie europäifd)e }^epublif aber

im Xaifertum un6 6er 6taat im befon6eren 6ie reale 6ar. ^s

ij^ aber 6as Perbältnis bei6er 6pbären zin folcbes, 6aß 6as

8*
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3beale Jeiner Katur nad) frei, in fid) rubenb, Jeinet jelbj^ mäcf)^

tig unb fid) Jelbfl burcl)fic()tig (j^, unb burd)leuci)tet r>on ben

3been, bie roie 6terne in if)ren £id)tj^rgü}5en loecbfeljeitig fid)

burd)f^tal)ien, unb von jener eipigen in fid) ^urücffebrenben

0d)lange umbogt unb umgürtet finb. t)aö ]Reale aber ij^ fei;; f

nem XDefen nad), obgleid) r>on jenem umgriffen xoie bie Zibz

Dom Bternenbimmel, bod) ipieber in fid) felber abgefd)loffen

unb innerbalb biefes eigentümlicben XDürfungsfreifes nad) be^

j^immten (^efe^en einer IRaturnotroenbigfeit im eroigen Kreis?

laufe bexpegt, unb, infofern es biefer KotxDenbigfeit anbeim? ^ ^

gefallen, jener greibeit entrücft unb eigenem ^Recbte pflid)tig.

t)arum ij> bas 56ine allerbings ein 6pmbol bes 5lnbern, unb

bas 3beale gebt bem 'Rtakn als bas €rf^e an XDürbe »or ; aber

inroiefern nad) ber Katurfeite bin bie 3bee fid) in ber Darf^eU

lung xDirflid) r>erförpert bat, ij^ fie aus bem (Gebiete bes 3be? ^ ^

alen berausgetreten, unb biefee mu^ fie nun bzn Katurgefe^en

ber realen Öpbäre überlaffen.

00 ij> ber Dorrang beg £tbifd)en r>or bem patbetifcben 3tDar

nid)t 3rDeifelbaft, unb bie £tbif erfennt in ibrem (Gebiete bie

'5errfd)aft ber £eibenfd)aften unb ber Kad)tfeite bes IRenfcben ^^

in feiner XDeife an; aber fie befcbeibet fid) aud), im (Gebiete ber

leibenfcbaften felbfl feine birefte ^errfd^aft auö3uüben; fie mag

nur allenfalls burd) bas (Sefe^ bes 0cbönen fo xDeit binunter?

reicben unb nimmt es nur über fid), bie ^usbrüd^e jener Katur?

triebe nad) IRöglicbfeit 3U orbnen unb 3U regeln. Darum ijl^^

benn aud) allerbings bie Kircbe bem ]Range nad) bas iSrJle,

aber barum nicbt bas außfd)lie^lid) -J^^T^f^b^nbe; ber Btaat

r>ielmebr in feinem engern (Gebiete, burd) vielfältige irbifd)ePer?

bältniffe bejlimmt, befi^t feine eigene felbj^j^änbige Autonomie,

bie bie!Rircbe3XDarbeiligen aber nicbt in^nfprucbnebmen fann. ^^

Kur xr>enn bie Quellgeifler ber ^k]z anfteigen in Permeffen?

f)eit,XDenn fie — toie^b^mann in jener £ebre — binauf3um^tber

qualmen unb feine 0terne ©erbüllen iDollen unb bejlreiten,

'S»
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bann rettet bas ^ebrof)te xpie billig feine l)obete XDürbe unb

fämpft bie ^nj^rebenben mit {Kad)t 3ur 5iefe nieber. t)ies ge*

fd)al), als in -^zinxid) bem Pierten bk cernunftlofe f)ple gegen

bk IDeltorbnung fid) empört: ba xourbe jener gro^e HXann

j gefenbet, bm bie neuere 3eit in il)rer blinben 5orf)eit fo bcirt ©tegot vii.

gejd)mäf)t, ba^ er mit ^lit)en ben aufj^eigenben greoel nieber?

XDarf unb bk greibeit ber Kircbe rettete. 3n bem XDiberfprud)

bes b^ftigen Kampfes aber rourbe nad) bem gemeinen (Sang

ber t)inge bas anbere ^u^erjle b^tr>orgerufen, unb bie Kircbe,

1 ibres Bieges fid) übernebmenb, trat nun auf ber anbern 0eite

aus ibren Ufern unb ma^te fid) in mancbem ber folgenben

Päpf^e dnt f)errfd)aft über bas XDeltlicbe an, bk unterbalb

bes Umfreifes ibrer ^efugniffe fiel, ^ud) biefe ^U2XDeid)ung

x>on ber ein3ig ricbtigen bcirmonifcben Konfonan3 mu|te eine

1 5 anbere ^^ücftoirfung erroecfen, bie in ber ^Deformation 3ur

DÖUigen ^ntioicfelung fam.

Öeitber ij> jene politifd)e 6efte aufgej^anben, bie ba be^^

bauptet bie Kircbe fei im 6taat begriffen, unb biefer, ber neben

ficb nicbt feines (Öleicben bulben bürfe, muffe barum notxoenbig

20 bie f)^trfd)aft über bk unteriDorfene fübren. Hne fold!)e £ebre,

bie bk Kotroenbigfeit über bk greibeit fe^t; bie bas (Seijlige

XDieber ber t)ienj^barfeit bes 3rbifcben überliefert, bem es ge?

rabe bas (Ebriflentum im 6treite mit bem alten ^^ibentum

entrungen; bk b^n (Sebanfen, ber allem Öinnlicben erj^ Öigna^^

2 5 tur unb Kamen gibt, in bk geffeln ber IRaterie fcblägt, obgleid)

gan3 bem ©eij^e biefer 3eit gemä^, ijl bod) in fid) felber fo

bemütigenb unb empörenb, ba^ fid)er gerabe bi^r ber XDenbe?

punft fein loirb, roo biefer (Seijl, ber nun aud) 3U feinem Su^er?

Jlen gefommen, ge3rDungen fein roirb, toieber einer böbern unb

3oiDÜrbigern ^nfid)t bas gelb 3U räumen, ^ine Kircbe, bk bei

ber beutfcben 6ouDeränität 3u ^ofe ginge, bk i\)x nacbtretenb

in fo üiele Saftionen xoie je^t bas gemeine IDefen ficb 3erteilte;

bie bie (Seioalt über bie ©eroiffen ben £aunen, Einfällen, (Se?
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meinbeiten unb Srbolitäten 6er ^^fünge |)in3ugeben fid) er?

niebrigte; bie if)re £el)re bem XDinbe ber O^b^orien preisgäbe,

ba^ er fie bin? unb berüber xrebe, roürbe balb bie »eräcbtUcbfle

aller SnJ^itutionen, ba nicbt einmal ein ^unbestag Jcbeinbar

bk lofen (^lieber 3ujammenblelte. f

t)arum roenn in frübern 3eiten bk Perteibiger ber Sreibeit

fid) 3u bem 6taat gebalten, ab es gegolten, einen roirflieben

Kapoleonismuß ber päpj^e 311 befämpfen; bann ijl ibr CDrt

jet)t bei ber fcbmäblid) unterbrüdten Kircbe, ba^ Jie ibre grei?

beit unb Unabbängigfeit gegen bie ^nma^ungen ber 6taat5? 1

geroalt rerteibigen unb bk 3bee retten aus bzn ^anben, in

bzntn fie eine ufurpierenbe HXacbt gefangen bält. gür bie fatbo?

lifcbe Kircbe 3undcbj^ fann alfo r>on feinem ©runbfa^e ber

Untererbnung, fonbern allein x)on bem ber Beiorbnung
ber roeltlicben IRacbt 3ur geij^licben bie ^zbz fein, unb bie ab? 1 f

j^eigenbe ^exoegung, bie feitber biefe 3U jener b^tcibgeriffen,

mu^ fo lange rückläufig xperben, bis es 3U jenem Punfte bes

©leicbgexDicbtö gefommen, roo fie fid) bann befej^igen mag.

t)ort fann im XDed)felfeitigen Derbältnis beiber nur eine r>oll?

fommene ©leicbbeit ber ^ecbte beiber gültig fein, alfo, ba^2o

aud) für fie bas Prin3ip ber cbrifllicben IKoral ©erbinblid) ij^:

„XDas bu nicbt roillfl, ba^ bir gefcbebe, tu aud) nicbt bem anbern'',

loie es ber t)omfapitular i)on t)ro j^e in feiner Bcbrift: „Kird!)e

unb 6taat'' febr gut unb praftifcb ausgefübrt.

Um aber 3U biefem punfte 3U gelangen, muß bie Kird!)e ficb 2f

j^ärfer ab je an ibre ^inbeit fd)ließen unb bie gefcbloffene

Pbalan; ibrer 5i^tard)ie, an ber mebr ab einmal bk IDillfür

ficb gebrocben, ibr aucb je^t unerfd)üttert entgegen balten. 5<it

fie bann einmal »on biefer 6eite £id)t unb greibeit fid) errungen,

unb ibre billige t)otation, bie ibr ber Btaat nod) immer r>or? 30

entbält, erlangt, bann loirb fie bei ber ungebeuern }^eprobuf?

tlonefraft, bie ibr beiroobnt, ficb leid)t roieber aus ficb felbf^

3eitgemäß ergän3en unb bann ibre übrigen Petbältniffe burcb
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Öpnoben unb !Ron3Üien otbnen unb in bem IRa^e, irie bie

5been fld) Don neuem beleben, roleber verjüngt erj^eben. t)ann

erj^ iDirb es an ber 5eit }ein, jebem allenfallflgen t)e}potiömus,

ber fid) in i\)x entxoicfeln XDollte, ^u begegnen, ba bas fatbo^^

5 Iijd)e t)eutjd)lanb fo xoenig bzn fitd)licl)en xoie ben poiitiJd)en

fid) gefallen 3U lajfen irgenb einige Keigung bat.

Der protejlantif cl)en !Rixd)e aber, bk, ol)ne ]i&} Jelber auf;^

3ul)eben, in biefem 6inne nicbt rücfläufig xoerben fann, roirb

nicbte übrig bleiben, als bie ^Reformation in ber ]Rict)tung 3U be?

1 enbigen, in ber fie angefangen, unb fie fo roeit fortzuführen, bis

bie (Sexpaltüberallbei ber (&emeinberul)t,XDie 60mm er infeiner

Bcbrift: „Pon ber Kird)e in biefer 5eit" treffenb enttDicEelt bat.

Dann i^ auf bemXDege ber ^llbeit basfelbePerbältniß b^^^ö^j^^^t

bas ber Katboli3ismus auf bemXDege ber ^inbeit fud)en mu|,

1 5 inbem alsbann bie fird)licbe IRad)t fid) an bie ibeale 6eite bes

einzelnen Kird)engliebes fnüpft unb nun burd) bzn Innern 5rDie?

fpalt ber menfd)lid)en Katur binreicbenb »on ber realen 6taatö;^

geroalt fid) fd)eibet, beren Brennpunft benn aud) folleftir> feines^

iDegß mit bem fird)lid)en3ufammenfällt. ^lleanbernbir>ergenten

20 }^id)tungen, ausgebenb entroeber r>on vorgefaßten IReinungen,

einfeitigen ^nficbten ober befangener Binnesart unb b^tcor^

gerufen burd) irgenb ein befonberes Sntereffe ober aud) ein

übelunterricbtetes XDoblmeinen, finb, eben xpeil fie »erroorren,

aud) in fid) nid)tig, reiben fid) untereinanber auf unb xoerben

2f nid)tr>on ber ©efd)id)te aufgenommen, bie nur, was in bk große

Strömung ibrer jebesmaligen ^eroegung eintritt, anerfennt.

viefe ^etracbtungen fübren uns 3um 3XDeiten großen (Segens monarcf)i|d)e5

fat)e, (Srunb einer anbern ^nt3rpeiung in biefer 3eit, bem nänv ""^ bemofra*

lid), ber 3XDifd)en bem monard)ifd)en unb bemofratifd)en «^*^öP^^"3lp

3oprin3ip bej^ebt, unb in bem bas Perbältnis ber 2^egierung

3um Polfe 3U ermitteln aufgegeben ijl. Das Altertum, in all

feinem 9^un unb Silben r>on einem rid)tigen Katurinj^inft ge^
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leitet, bötte größtenteils unbeirußt ble (Sefell}d)a}t, felb)^ eine

(&emelnjd)aft lebenblger, organlJd)er 3nblr>l6uen, nad) ben ©e>

Jetjen unb In bzn gormen bes organlfd)en £ebenö geotbnet

unb geflaltet; fo baß ble ^llbungsfraft, austretenb aus bem

23efonbern in baö ©efamte. In Ibm Immer nur ben 2[ppuö bcQ f

eln3elnen Organismus reprobu^lerte. ^s gibt aber In blejem,

role 3XDelerlel ©efe^e unb 3XDelerlel £ebensDerrld)tungen, Jo

aud) gleld)r>lel BpJ^eme: bas ^utomatlfd)e unb bas TOiiU

für Hebe. Jenes, In bem ber 6cblag bes '5er3ens unb aller

Pulfe unb alle anbern ^eroegungen bes untern £ebens r>onio

{latten geben, b^9t in fld) Jelbjl Jeln eignes ]Recbt unb feine

Orbnung; es b<it J^i^^ ^^9^^ Inroobnenbe Katurfeele, ble

unter Diele unabbänglge Organe Ibre bllbenben unb erbalten*

ben 3nj^lnfte »erteilt unb Ibre felbjllge unb unabbänglge (Se^

banfenfolge unb 3been»erblnbung bcit. In Ibr aber role Imif

Traume btn (Seje^en ber allgemeinen Katurnotroenblgfelt

unterliegt. t)as ^nbere aber. In bem ble 6lnne unb alle lolll*

fürllcben Beilegungen bes böbern Organismus tolrfen, ift aud)

an eine böbere gelftlge ^errjcbaft angerolejen; f^att jenes bun*

fein SnJ^lnftes Ij^ es eine felbjtbexDußte ^nfcbauung unb eine 20

fld) bej^lmmenbe freie XDlllensfraft, ble alle I)errld)tungen orb*

net unb befcblleßt; ble 23eiDegungen erfolgen alfo nld)t in jener

3um Poraus bef^lmmten XDleberfebr, fle flnb nur mittelbar an

äußere Katuroerbältnlffe gefnüpft; bafür aber IJ^ es jene böb^te

XDlUfür, ber fle unbeblngt fld) unterorbnen unb ble fle nur 25

pon oben b^rab alfo beberrfd)t, baß alle Miz in ^Ins »erbunben

bis Ins ^ln3elnj^e Ibr 3ugänglg flnb. Belbe burd) leltenbe

5rDlfcbenorgane »erfnüpft, fld) xoecbfelfeltlg fräftlgenb unb be?

lebenb, erbaltenb unb übenb, ernäbrenb unb begeljllgenb, bllben

erft jenes in fldf) gefd!)loffene freitätige (San3e, bas als bas böd)j^e 30

Kunftiperf ber 6d)öpfung uns erfcbelnt.

Jenes ^rf^e aber, loas rolr aufge3äblt, xolrb mebr con ber

Katur jenes Kealen an fld) baben, alfo elgentlld) bas Dorberr?
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fcbenbe i^Iement bzs 6taateö )tin; bas> Jroeite aber, bem Zbza^

len nä!)er j^ebenb, XDirb aud) ab bas mel)r fird)Ud)e Clement

crfd)e(nen; in ber Kirche felbjl aber xpfrb jenes mebr ble prote^

j^antijcbe, bk]zQ bie fatl)oli|cl)e ^id)tung in ]i6) tragen, im

f 6taate aber bas ^inz bas bemofratifd)e, bas ^nbere bas mo^

narcl)ifc!)e Prin3ip bar(bellen. Die Demofratie flrebt it)renx

XDefen nad) eigenioillig allein auf fid) feiber 5U berufen; fie

toill fid) fo x>iel roie möglid) felbj^ bej^immen unb fd)eut jebe

©eroalt, biz von oben \)zxab nad) allgemeinen ^bjlraftiontn

103U orbnen unb ^u richten fid) anmaßen roill; fie ijl barum

loefentlid) teilenb unb 3erfet)enb, bas allgemeine auflöfenb bis

3um Befonberjlen, fo lange, bis biz ein3elne perfönlid)feit

als le^tes Clement ber (Semeinbe ber Teilung ^xzn^z fep.

t)arum ijl ibr bie Autorität nid)ts, bie eigne äber3eugung aber

15 bie ein3ige ]Rid)terin ber ^cinblungen; biz ©emeinfd)aft bcit

nur eine pon unten b^tauf belegierte (Seroalt; bie ^Einbeit ijl

nur aus einer einj^immigen Pielbeit abgeleitet unb bot obne

biefe feinen ibealen 23ej^anb unb feine lRad)t in fid). Das

monard)ifd|)e Prin3ip aber i(^ xoefentlid) ^ntfagung unb

20 6elbjtentäu^erung; es j^eigt fpntbetifd) in einer golge von

^bjlraftionen auf bis 3ur böd)j^en (^eioalt unb betrachtet von

ba toieber abj^eigenb alles üntergeorbnete als ^usflu^ jenes

erften 6et)enben, jener ^inbeit, bie bas <^an^z in fidb befcblof?

fen trägt. Darum bebauptet bas ^in3elne bi^t feinen ^ej^anb

2 5 in fid), es verliert fid) loillig an jenes (5an3e, bas alle 5eile

aus fid) berDorgetrieben unb fie nun in einer Jletigen (Semeim

fd)aft bält, fo ba^ ein 3eglid)es in bem ^nbern fei, unb jeber

5eil, ber 3um CDrgane bes allgemeinen loirb, feine gan3e Kraft

erbält. Darum i^ ber roefentlicbe (Ebarafter bes IRonard)ifd)en

3o(Slaube unb (^eborfam an jene einige ^Ugemeinbeit, bie aus

bem aufgeben alles ^efonbern b^n^orgegangen unb bif^orijd)

ebenfo bie x>erfd)iebenen Seiten in einer allgemeinen lebenbigen

5rabition vereint.
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Die t)cmo* Darum toeü jeber feimenbe 0taat 3ucrj^ im Katurgebiet

fratie bes
j[^ begeij^igen unb berDur3eln mu^, barum ifl in bm Vzxf

itertums
j^jjm^g^^ 5^g Altertums — am fid)tlid)flen in btn gried)ilcl)en,

toie nod) beute In bznm ber neuen XDelt, bie 3ur 6elbj^j^änbig^

feit gelangt — bas bemofratijcbe Clement r>orberrfd)enb; eben f

xpie in ber !Rird)e bort bie Vielgötterei bes f)eibentumö, b^er bas

bijfentierenbe ÖeftenxDeJen. Jene griec()ljci)en DerfalJungen

xoaren in allen ibren i^lementen, gamllie, (^emeinbe, 6taat

burd)gängig automatijd), unb bas unentbebrlicbe IRonarcl)iJcf)e

rourbe burd) tint ^riftofratie, felbj^ toieber ein engerer Demos, i o

bin3ugetan.

Darum roaren alle bieje Demofratien burcbaus in größtem

teils berDU^tlofem Snjlinfte gegrünbet unb bebalten; bie XDam

bernben Pölfer 3ogen roie biz 6törd)e unb nad) bem llatur^

triebe ber anbern 5ugi)ögel; bk anjäjfigen bauten fid) gleid)i5

bzn Bibern bei btn IDäJJern an unb fanbten Kolonien aus

nad) ^rt ber dienen; im 3nnern ber (Öejelljd)aft roar alles nad)

Katurperioben unb Umläufen geregelt; in btn (^eroalten ir>aren

abfteigenbe unb aufj^eigenbe !Raturmäd|)te bargejlellt; bie^b*

teilungen bes £anbeö xoaren natürlid)en 6d!)eibungen na(i)fio

gebilbet, überall gro^e Katurtppen in ibr nad)geprägt. Belbft

bie 6itte berrjd!)te roie eine pbpfifd)e ©eroalt, unb bas öanb

bes Ötaates toar eine XDabbertDanbtJd)aft Jid) fliebenber unb

3iebenber ©egenjät)e. ^om, innerlid) nad) gleid)em Prin3ip ge?

baut, trug äu^erlid) bas monard)ifd!)e, bod) immer nod) ge^2f

bunben im Öinne ber alten IDelt, in biz Perfafjung feines

großen XDeltreid)s ein; bie ProDin3en loaren loefentlid) ge?

bord)enb, unb ^om trug aller Dölfer XDillfür befd)loffen in ber

feinigen, xoie fein fapitolinifd^er Jupiter berrfd)te über alle

(Sötter bes be3tDungenen Srbenfreifes. 30

Das 6eut|d)e ^Is bie Deutfd)en aus ibren IDälbern bie ^oUroerfe biefes

3mperium bce }^eidf)s erj^ürmt, ba nabmen aud) fie in ibren Katurj^aat im
mitteidtetß

§oT:tid)ritte ber 5eiten mebr unb mebr Don ber geij^igen 16in^
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\)dt bzs monard)iJd)en Prfn3ipeö auf, bas jetjt burd) bas

(Ef)ripentum feine ^egrünbung in einer l)öf)ern IDelt unb x>on

ba feine XDelbe unb t)elegatlon erlangt. ^Is baber ber granfen

6cl)XDert bem gan3en IDeflreld) ^Inbelt unb 6lcl)erl)elt erj^rltten,

j ba grünbete Karl ber ©ro^e baö erjle Kalfertum Im (Öelf^e

ber neuen cbrlftlicben 5elt. ^r felbfl, ber erj^e gürf^ Don (Lottes

(Knaben unb burd) ble XDabl bes Polfes, fapltullerte mit ber

Srelbelt feiner granfen unb ber übrigen burd) Ibre XDaffen

unterroorfenen Dölferfd)aften; unb Inbem er großartig, ebel^

10 mutig, freifinnig, aber aud) xDobberjlänbigt über bas, roas

ble geänberte XDeltlage gebot, baß Prln3lp ber altgermanlfcben

Srelbelt ebrenb, unb Don unten berauf Ibm jebe ^ntroldelung

gef^attenb, mit bem cbrlftUd) monarcblfd)en, — bas Don oben

berab burd) ble gan3e golge von IRelcböbeamten, ble Im Krieg

1 f unb grleben Ibre I)oUmad)t allein von ber böcbf^en (Sexoalt

erbleiten, j^leg — gefcblcft ©erbanb, bllbete er bzn erj^en roabr^

baft organlfd)en, ben gan3en IRenfd)en In allen feinen pbpfl^

id)en unb gelf^lgen }^eglonen in fld) befcblle^enben unb In

böberer 6telgerung nacbbllbenben XDeltj^aat.

20 ^Is In ber folgenben 3elt ble Hnbelt, r>on Ibm In feinen

langiDlerlgen Kriegen »lellelcbt all3uj^reng gebanbbabt, burd)

mannigfaltige Derbältnlffe gefd)tDäd)t, nacblie^ In Ibrer bas

(San3e burd)brlngenben Energie, ba j^leg bas automatlfd)e

Prln3lp, mebr unb mebr 'Raum gerolnnenb, böb^t unb b^b^^

2 f gegen ble IRltte auf unb glleberte nun bzn gan3en Ötaats?

förper — ble Dlelbelt Immer blnbenb in eine 2):ponentlalrelbe

fld) fletß übergeorbneter !S6lnbelten, bis biz let)te fld) In ble

faiferlld!)e DXacbt r>erlor, — In eine 6tufenfolge In Ibrer IDürbe

unb ^ebeutung abfallenber (Drgane alfo aus, ba^ jebes liefere

30 als ble XDur3el bes if6\)zxn erfcblen. 6o bllbete fld), Inbem bit

falferlld)en Beamten fld) mit ber Demofratle ber ^efltjer In tint

bexDaffnete^rlj^ofratle Dereinigten, baQ gan3e £ebnf pf^em bes

IRlttelalters in feinen fleben poten3en bnxd) ble fleben 6^^^^
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Jd)ilbe aus: alfo ba^ berKaiJer, ble böd))^e £inl)eit, ben erj^en

fübrte; ^ijd)öfe unb Prälaten, bie gefürj^et finb, ben 3iDeiten

nahmen; laienfürflen bm folgenben, S^^^b^tren unb IRitteU

freie Jid) in ben liierten unb fünften teilten unb bann bie CDrb;=

nung burd) bie Dienjimannen mit bem fed)jlen enblid) 3U benen, f

bie nid)t eigen finb, aber, obne ebel 3U fein, bod) ecbter (Geburt

unb freien ^efi^es fid) erfreuen, unter bem fiebenten nieber?

jlieg. 60 bcitten alfo alle ^efit)enben, inbem fie, toie beim ^in^^

tritt in btn 6taat bie perfönlicbe S^eibeit, fo ibr (Sut an bie

(^emeinfcbaft bingegeben, um es gefejlet unb geiüäbrt burd|)io

^lle roieber 3U erbalten, fid) in jener fiebenfad) geglieberten

IRaffe 3U roedbfelfeitiger £eijlung unb tDed)felfeitigem 6d!)ut) in

eine xDoblberoebrte 6cbilberburg 3ufammengeJd)lonen, bie nun

in bie IRitte ber 5eiten trat, unb alles ^^i^^iatlofe, roas fie fid)

nicbt angeeignet unb roas fonjl bie (Seroalt ber XDaffen ibr be^ 1 f

3xpang, als ber £eibeigenfcbaft perfallen in eine obgleid) milbe

Dienjlbarfeit verurteilte.

3n biefer ^rt r>on t)urcbbringung beiber Prin3ipien bat bas

beutfcbe IRittelalter feine anbere glän3enbe 5eit burd!)laufen

unb Öeutfcblanb 3um i)ampt ber (Ebrijlenbeit erboben. ^ber 20

im Sortfd!)ritt ber 3eiten mu^te auf bemfelben XDege, in bem

jenes 6pjlem r>on unten b^tauf fid|) entroicfelt bcitte, bas^^

felbe bemofratifd!)e Prin3ip, bas fid) in ibm jleigernb bie

gan3e Organifation b^^>?orgetrieben, fidj) immer xoeiter um
fid) breitenb ibr eigenes IDerf 3erjlören. ^Is baber bie jlarfen zf

fcbxpäbifd)en Kaifer babingegangen, unb, loäbrenb ibre IDürbe

an bie IDabl gefnüpft blieb, bk ber 2^eid)sbeamten erblid)

XDurbe; als bas loilbe Saujlred^t mebr unb mebr um fid) griff

;

ba mu^te bie £inbeit mebr unb mebr 3errinnen in biz Pielbeit:

ber 3tDeite unb befonbers ber brltte f)^^tfd!)ilb mu^te fid) je 30

mebr unb mebr »erftärfen, xoeil fie am meijlen x>on ber ^in^

beit in fid) trugen. Diefe Derjlärfung aber gefd^ab 3ugleicb

aufiDärts auf Kojlen ber faiferlicben IRacbt, bie fie innerlid)
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auöl)öl)lten; uno auf Koj^en bei untern Dafallen, bk fie teils

ausjogen, teils burd) ^e(lecl)ung ibrem SntereJJe gexoannen.

0obilbetefid}bie 5erritorial()ol)eit allmäl)lici)au2,bie;alö t)Ie lanbcs*

bie iSrfinbung bes 6d)ie^puberö bas Kriegsgejcbicf ber £el)nö? bexriid)en

5 »afallen entbebrlid) gemacbt, fie teils in Höflinge, teils in Bölb. ^^2^^^^'

ner beim ^(^^u umfcbuf ; bann, als bk £ntbecfung ^merifas

6tröme ©olbes in biz ©efellfcbaft leitete, burd) bas 6teuer?

fpjlem fid) balb gän3licb unabbängig r>on ber ^eroilligung ber

(Srunbbefi^er mad)te; enblicb, als bie Deformation ausbrad),

1 aud) bie Kircbe gän3lid) unterjod)te. 6o 3erfiel bas Deidf) in

jenes (Öeroimmel fleiner unb größerer O^prannen, biz nur bzn

Öcbein eines ]Rid)ters unb Oberbauptes über fid) bulbeten,

aber niebertoärts j^ets fortfd)reitenb bas bemofratifcbe prin;^

3ip untergruben unb bemeij^erten.

15 Um bies 3U beroürfen, iDurben nad) unb nad) 5entralifa»>

tibnsfpjleme ausgefonnen; bis ins ^llerein3elnj^e bin 30g ber

6taat^llesinfeineXuratel;aud)bas(&eringfügigj^efollter>onber

IKitte aus geleitet fein; biz fogenannte Poli3ei bofmeif^erte von

oben berab alle ©lieber ber ©emeinfcbaft bis ins 3nnere besga^^

20 milienlebens binein; bie Xird)e felbjl iDurbe 3U einem IDerf3eug

biefer politif berabgeroürbigt. ^ber fd)tDer räd)te fid) bie miß^^

banbelte Katur an benen, bie bies unfinnige 6pj^em 3U üben

fidf) berausgenommen. "^znz 3entralifierten X)errid)tungen for^

berten 3U ibrer f)önbbabung Katuren böb^ter ^rt, als ber

2f gemeine lRenfd)enfd)lag fie bietet, unb fanben meif^ obnmäd);f

tige Organe, bie in ber }^egel an Kraft unb £infid)t nod) unter

jenem IRittelmaße f^anben; toäbrenb von unten, xdo alle ^uto^

nomie mebr unb mebr erlabmte, nid!)t f)ülfe nod) :i6rfrifd)ung

ber ifolierten (Senoalt 3uflrömte.

30 60 rourbe biefe in bem IRaße, toie fie mit gierigem -^zi^p

bunger um fid) fraß, fraftlofer unb obnmäd)tiger; unb in bem

Derbältnis, loie bie IRafd)ine fid) r>eripicfelte, mod)te bie
f
d)iDad)e

Seber, biz bas ^an\,z 3U treiben unternommen, xoeniger ben
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IDiberJ^anb be3XDingen unb ber Keibung IKeif et xoerben. Da

alle 3nj^infte mz\)x unb mef)r etloJd)en unb bie Katurtriebe

in fld) i)ergingen, }o XDurbe bie gan3e 0taotsipirtjd)aft ein

fünf^licj)es Derj^anbesroerf obne £eben unb 'iXatur; xoie ber

(Srunbbefit) exj^ in (Selb, unb bk)zQ 3ulet)t in Papier aufgegan? ^

gen, ]o rourbe alle organiJcl)e lebensfraft zin totes ^ud)j^abem

roerf, bae im eignen Umfreife Jein IDeJen trieb unb mit ber

roirflieben IDelt nur xoenig 3u fcbaffen bcitte; unb bie ©taaten

roaren ben Spieren in jenen pbpfiologiJd)en Per}ud)en 3U :?erglei?

cl)en, benen man bas ^^iin berausgenommen unb bzn 6cbäbel 1

mit einem (^emifd) von 5inf unb Quecffilber gefüllt, unb bie

nun r>om gabanifcben ^Rei^e ]i6) aufgericbtet, b^tumliefen,

fprangen unb als furd)tbare (^efpenfler bes Cebens Jid) beroegten.

Die bemo* XDäbrenb inbefjen bies Bpj^em im r>ollen SortJd)reiten be^

fratifcbe
griffen xpar, bereitete fid) im 6tillen bie (Segentoirfung. t)iefe if

^eiDcgung
^^^^ ^^^ ^^^ fed)J>en unb fiebenten f)eerfd)ilb, ben ba fübren

bie Dienj^mannen unb jene, „bie nit eigen finb unb recbter üSbe

Kinber", — von benen ber 6ad)fenfpiegel fagt: „als man nit

enroeis, xoenn bie fiebent IDelt ein £nbe nimt, alfo roei^ man

nit, ob fie £ebn mögen baben ober nit", — bie aber nun, nad)? 20

bem ibre 3eit gefommen, gleid)falls 3U j^eigen unb 3U tDad)fen

begannen. Unter bem 6d|)u5e biefes "5^^^1<t>il^^ö bitten bie

Sreien in bm Btdbten in ibren 3nnungen fid) gejammelt, unb

in bzn i)an]a5 ^erbanben fid) biefe (Gemeinheiten roieber 3U

3nnungen böb^t^t CDrbnung. 5ugleid) batte in ber Kecolution ij

ber 6cbtDei3 fid) ein unabbängiger ^auernj^anb gegrünbet,

Das Einbringen bes (Gelbes »ermebrte bk 5abl ber unabbäm

gigen üSigentümer unb brad)te balb bm größten O^eil bes

(Grunbbefit)es in bk -^anbz ber freien (Gemeinen; ber Dienj^

in bzn flebenben i)tzxzn gab ibnen bie XDaffenebre, bie öud)^ 30

brucEerei bie £infid)t unb bie fonft in ben böbern Btänben ge*

bannte IDiffenfd)aft, unb bie ^Reformation balb ba3u bie (Glau«

bensfreil)eit.
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6o rDuc()s büö bemofratifd)e Clement in feiner (Sebiegenbeit

im 6tillen in bem Perbältnie an, loie bas monard)ifd)e, e^rtenfix)

um fid) greifenb, fid) intenfi© Jd)rDäd)te unb t)erflüd)tigte; unb

inbem bas letzte in feiner Ausbreitung, bit flänbild)en Steil)ei^

f ten öorbeigebenb, jenes Clement mebr unb mef)r3u untergraben

fid) bemübte, mu^te es enblid) ^u geioalttätigen Mcfipirfungen
fommen, biz bann allmäblid) bie gan3e ^expegung roieber xüdf

läufig gemad)t. Ponbiefertoa^arenbie^ReiDolution in^Eng?

lanb unb ber Aufj^anb ber vereinigten Kieberlanbe; in unferer

1 5eit biz fran3öfifd)e Umir>äl3ung, bit nun aud) in t)eutfcl)lanb

bas bemofratifd)e Sement bis 3um f)öd))>en (5rabe ber 6pan?

nung gerabe ba binauf getrieben, als bas 3^erritoriaL=6pf^em

burd) biz gän3lid)e Auflöfung bes ]Reid)es 3u feiner Pollenbung

gefommen roar; unb ba fid) alfo bi^^ biz aUeriDeitej^en unb

1 5 äu^erjlen (Segenfätje gegenüberj^eben, fo ijl 3U begreifen, roie

biefe größte alier 6pannungen aud) notroenbig am bringenbj^en

^erubigung forbert, roenn fie nid)t in äbnlicbe geroaltfame Zp
plofionen aufgeben foll.

Bollen loir bzn gegenroärtigen Innern 5uftanb
2oDeutfd)lanbs mit irgenb einer Stimmung bes organifd)en

£ebens in Pergleid)ung bringen, fo bietet fid) uns ber mag*

netifd)e Somnambulismus als bie treffenbfte Übereinjlimmung

bar. XDie in biefem 3uj^anbe bas gan3e böbere geij^ige £eben ins

untere animalifcbe berabgej^iegen, alle felbj^tätige IPillfür er?

2 f lofcben ij^ ; alle ^eroegungen nicbt mebr bem C^ebot bes ^inenben

Don oben berab gebord)en, ©ielmebr r>on unten berauf im Bcblaf*

roanbeln ]Rid)tung unb 5iel erbalten, alle 6inne gefd!)loffen unb

in fid) gefebrt, unb ber ©eift xoie in einem bämmernben Kad)^

fcbimmer in roefenlofen ö^raumbilbern fpielt : fo if^ obngefäbr aud)

30 bie Autorität, eben roeil fie ]id) geij^ig übernommen unb bas

gan3e untere £eben x>on fid) abgelöft, nabe baran, im 2^ücffd!)lag

jener aufs böcbfte gefpannten ]Rei3barfeit, ibrer felbjl unmäcbtig,

fid!) falber 3u verlieren.
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XDie aber in bemjelben 5uj^anbe bem tieferen Katurleben

alles bas 3ugeiDacl)fen, was bem \)ö\)zin entgangen; roie neue

Snjlinfte in if)m erioacbt, ein neuer 6inn in ibm fid) geöffnet

bat, ber, in anberer XDeife an bie gormen r>on 'Raum unb 3eit

gebunben, fid) feiber xr>ie biz umgebenbe XDelt leid)t burd)fd)aut;

fo ijl aud), befonbers feit ber großen Anregung burd) bie ^tf f

freiungöfriege, im britten 6tanbe biefelbe Perfettung von !S6r^

fcl)einungen b^rauögetreten. ^lle Derrid)tungen, bie fonj^ nur

bem böbern etaatsorganismus 3ugefommen, b^ben fid) in ibm

ausgebilbet: propbetifd)e (Drgane baben fid)ibin aufgefd)loffen;

längft perflegte ^ilbungstriebe finb aufs Keue in ibm errDad)t; 10

jener XDeltfinn bat fid) als offentlicbe IReinung in ibm funb getan,

bk alle BeiDegungen aud) loiber ben XDillen ber (Drgane lenft,

bk alle XDeltDerbältniffe in ibrer ^rt burcbfcbaut unb 3ugleid)

aud) ibten eigenen franfen 3u)lanb leid)t erfennt unb bie ^dU
mittel angibt, ibn 3U b^ben. . if

5iußgieid) viefer ©emeinfinn aber gebietet, ba^ bie bej^ebenbe 6pannung
bee monatd)i* (^ein burd) eine Perfnüpfung bes bemofratifcben unb

Jcf)enunb
^nonard)ifd)en 161ementß berubigt loerbe, unb 3rDar alfo,

lücben
^^^ ^^^ ^^^^ ^^^ aufxpärtö bis an ben IRonard)en reicbe, ber 20

pt(n3ipes: in feiner Unrerantroortlicbfeit auf ber i)ö\)z ber (Sefellfd)aft

jlebt; bas anbere aber nad) abwärts bis an bie (Semeinbe nieber*

f^eige, bie als gefcbloffene (Öemeinfcbaft ber gamilienr>äter bie

23afis bes (5an3en bilbet. 3n btn IRittelgliebern aber foUen beibe

Elemente, fid) 3ugeorbnet, immer gleid)3eitig 3ufammenioirfen ; 2 5

fo 3tDar, ba^ gegen bie i)Q>\)t anj^eigenb bas monard)ifd)e Prim

3ip mebr unb mebr überxDiege, gegen bie ü^iefen aber nieber^^

gebenb bas bemofratifd)e immer entfd)iebener r>orberrfd)e.

a) :?cd)t unb S^el fein 3U allem (&uten mu^ notioenbig bie ©emeinbe,
Perroaitung roo eine fold)e XDirflid) »orbanben if^, loie es bie altgermanifcbe 30

gexoefen ; fie mu^ völlig ungeirrt 2^ecbt loeifen burd) ibte 6d)öf«^

fen unb ibre Innern ^ngelegenbeiten x>errDalten burd) ibre
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lUagij^rate unb Porjlänbe, unb beibe müjfen burd) unabf)äiv

gige Wa\){ aus il)rer IRitte erlejen Jeiri, fo 3rDar, baß ^ürger^

meij^er unb 6cl)ultf)eiß ober Sriebensricbter, xoeil in i\)mn fid)

baQ IKonard)iIcl)e an bk ©emeinbe fnüpft, allein von bei ^e?

f gierung bejlätigt roerben. XDie biefen bas gejd)riebene ]Red)t

unb bas ^^^^ommen in ibren Urteilen 3ur 2^icbtfd)nur bient

fo jenen in btn ^efcblüffen bas 6taatsgejet), unb beibe, in

i\)xzx i6igenfd)aft als Dorj^dnbe ber ©emeinbe nöllig unab?

b^ngig, }inb allein burd) biz Dermittlung biefes poJitir>en ^an?

10 bes mit ber böb^ten Regierung r>erfnüpft.

Dieje fcbließt fid) 3unäd)j^ in ber3XDiefad)en^eamteniDelt,

ben gerid)tlid)en unb ben Derroaltungsbebörben, an bk)z SKan^

nigfaltigfeit in fid) abgefd)lo}fenerfreier ©enoffenId)aften; unb

jene ^ebörben finb 3unäd)j> bie £eiter, bie biefe IRannigfal^

1 j tigfeit unter fid) in ein 69Jlena perfnüpfen, anbererfeitß biz

Derbinbungsglieber biejes ßpj^emes mit ber \)ö\)zin ^inbeit.

3n biejer Stellung vereinigen fie einen b reif ad) r>erfd)iebenen

(Ebarafter in ibren I)errid)tungen: erflens nad)abtDärtöbie

allgemeine ^uffid)t über biz ^anbbabung ber (&efet)lid)feit in

2 bzn (Semeinben, jebod) bloß befd)ränfenb ben IR iß brau d) ber

Sreil)eit, feinesroegö aber fid) einmifd)enb in ben (5 ebraud);

3iDeitenö um fid) \)zx im bef^immt abgegren3ten ^e3irfe ibrer

XOirffamfeit bie allgemeineren Perbältniffe, bie innerf)alb bes?

felben fallen, 3XDar nid)t mit berfelben greibeit roie bie (&e^

2 5 meinbe, aber bod) mit einem gexoiffen (Srabe r>on Öelbjljlän?

bigfeit, unb for>iel wiz möglid) perfönlid) 3u orbnen unb 3U

befd)icEen; enblid) über fid) biefelbe nod) burd)greifenbere ^uf«^

fid)t, biz fie nad) abioärtö üben, von 6eite ber \)ö\)zizn ^Zf

börbe 3U bulben unb ber r>oll3ie()enben (Seioalt unbebingt 3U

30 gebord)en in ^llem, was gefet)lid) unb red)tlid) ij^.

Jebe \)ö\)zxz ^ebörbe tpirb ba\)zx gegen biz näd)jl untere

im Perbältniffe bes monarcl)ifd)en3um bemofratifd^en Elemente

j^eben unb barum in bem IKaße, roie fie in ber 5i^tcitd)ie ber
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©eicDalten anjleigt, aud) ber 3al)l nad) Jid) mebr unb mel)r

fon3enttieren muffen; alfo 3rDar, ba| bk IRinij^erien bureau*

fratifd) georbnet finb, bie ^Regierungen foUegialifd), jebod) r>iel

gebrungener als nad) bisb^t eingefübtter (Drbnung, ba bas

6tänbifd)e bie follegialifd^e Pielbeit Dettritt, — alfo 3iDDei ettoa 5

unter einem präfibenten, ber im DTittelpunfte, allenfalls burd)

bk Permittlung eines £anbbrojlen ber propin3, bie leitenbe

Derbinbung mit bzn Mnijlerien fnüpft; bk Canbräte aber, 3U

ben ^Regierungen in basfelbe Per^ältnis gefetjt, abxpärts mit bzn

^ürgermeiflern unb (Drtsöorj^dnben in größtenteils münb? 1

lid)er Derbanblung bas (^ebinge bes ^e3irfes 3ufammenfet)en.

Die gleicbe 0rbnung bcit aud) für bie g er id)tlid)e Partie aus

ber iSSrfabrung f^attbaft fid) befunben, nur baß aus erbeblid!)en

(Srünben — xpäbrenb ber präfibent, als Organ ber böb^rn ^e?

börbe 3ugleid) Porj^anb ber untern, bk farolingifd!)en Öenb^^ 1 f

grafen unb (Öaugrafen in feiner Perfon t)ereinigen mag — bi^r

beibe beffer getrennt fein follen; fo roie aud) bk Beurteilung

ber O^at gexpäblten (Sefcbroornen, bie ^ntoenbung bes (^efet)es

aber allein ben Beamten an3u^ertrauen ijl.

t)a aber nun alle jene Beamten ber untern Orbnungen ab^ 20

j^eigenb mebr unb mebr x)om bemofratifd)en Elemente in fid)

aufnebmen follen, fo i^ es unabroeisbare Sorberung, für fie

in allen pror>in3en bas3nbigenatred)t loieber b^r3uftellen,

bamit über bie eigenj^en Perbältniffe bes £anbes nur entfd)eibe,

ipas feinem Boben entroacbfen ij>. Darum muffen alle Beam^ 2f

ten ber (Semeinbe burdf) 3^ne, bie (Sut unb (Selb in ibr befitjen,

ober, xoas gut^^ unb gelbesxoert ij^, eine felbj^j^änbige 3nbuj^rie

ausüben, bamit nid)t pöbelberrfd)aft ben 6taat r>erberbe, in

freier fd)led!)tbin r)on ber ^Regierung beflätigter XDabl gefet)t,

bie böb^ren 3ufti3^ unb Perioaltungsbeamten bis an bk Pro* 30

furatoren unb präfibenten burd) bie Be3irfe in breifad)er £ij^e,

aus ber bie Regierung roäblt, berufen fein; bk ^öb^ren aber

burd!) einfad|)e Ernennung r>on 6eiten ber ©oll3iebenben (Öe^
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roalt, barum aud), aber nur bei ber Pertoaltung, burd) fle ab^

rufbar, XDäf)renb bie (5eiDä()lten nur burd) bzn Bprudj) auf

Urteil unb 'Rzö^t r>on i\)xzn Ötellen 3U entfernen finb.

Um aber bzn (Sang biefer BeamteniDeit loie burd) einen

j Antagonismus 3U orbnen unb 3U regulieren unb um bei ber

^ilbung jener ]Recl)te unb ©efeje, in bmm fie fid) beroegen

foll, aud) mit bem bemofrati|d)en Elemente mit3UiDirfen ; xoerben

für bm engern Kreis örtlid)er Perl)ältniffe bie Pror>in3ial?

r>erfammlungen, für allgemeine biz 2^eid)sparlamente

10 berufen unb geiDäl)lt, ba^ fie mit bzn IKinij^erien unb bzn

IKinij^erialen in freier XDed)felroirfung — getragen unb gefräf^

tigt burd) alle jene automatifd)en Snftitutionen, in benen fie

if)re IDur3eln in biz l)eimatlid)e ^rbe fd|)lagen, — xoas bem

5eile bes (&an3en gebeil)lid) ij^ unb roas feinem 3uj^anb

1 f frommt, bilben unb gej^alten mögen.

Kur auf biefe IDeife, urteilt biz IReinung, möge es xdoI)1 ge^

lingen, rDieber3ufinben, xoas uns in bzn 3at)rl)unberten ber

PerxDirrung r)erloren gegangen, unb aud) in unferer Art nad)

bzn gegebenen IRomenten bas Problem auf3ulöfen, roas biz

20 x)erfd)iebenen 5eiten ber beutfd)en (Sefd)id)te, jebe auf eigenem

IDege, fid) aufgelöf^. Kur inbem bie greibeit i\)x ]Red)t erl)alte,

möge ber (&ef)orfam audf) xoillig feine Pflid)t erfüllen; unb fo

. jene freie Unterxoerfung, biz zin^iqz wa\)xz 6tärfe ber Staaten

tDieberfel)ren. Kur inbem bie (Semeinbe xDieber eingefetjt xoerbe

2 f in i\)xz naturgemäße Belbj^j^änbigfeit unb ber j^ocPenbe fleine

Kreislauf loieber ins gließen fomme, möge biz erf^orbene Jeil^

na\)mz am (bffentlid|)en xoieber fid) beleben; jene erlofd)enen

3njlinfte, an biz xoefentlid) biz !Erl)altung bes (&an3en gtfnüpft

erfd)eint, loieber errDad)en; inbem fie bas Kapere mit gebie^

30 gener XDürffamfeit erfüllen, jene roeitumgreifenbe, fd)rDei*

fenbe, unbej^immte Jätigfeit nad) unb nad) xoieber in i\)xz

Ufer treten unb jene franfbafte Srregbarfeit fid) f^umpfen unb

berul)igen.

9* 131



t)aburd) ba^ eine freie ©ebanfenmitteilung, — ein3ig

an bie ^ebingung ber XDal)rf)eit in btn 0^at}ad)en unb einet

fittlid)en ^iiligfeit im Urteile gefnüpft unb in i\)xtm IKi^braucbe

blo^ an btn ^usjprud) ber (&e}d)iDornen auf ]Red)t unb ^illig^

feit angetoiefen, — ben geifligen Kreislauf unterl)ält unb nun 5

bie Perfafjung mit allen il)ren 3nj^itutionen unter ber ^lles

burcl)fcl)auenben ^uffid)t bes (San3en j^el)t, fei mit bem IDeg*

fallen ber o!)nel)in un^uperldffigen Kontrolle von oben eine

ber ^ciuptquellen jenes 6d)reibereirDefens abgegraben, an bem

alle 6taaten fied)en. t)aburd) ba^ jebe ^ebörbe if)ren eigenen 1

Kreis abgemarft erbalte, innerhalb beffen fie auf il)re eigene

PerantxDortlid)feit ^efugniffe übt unb bzn fie, fo »iel möglid),

mit perfönlicber unb unmittelbarer ü^ätigfeit erfüllt, fei eine

anbere reicblid) flie^enbe Quelle biefes »erberblid)en Unfugs

abgegraben. 6tatt bes lofen papierbanbes, bas jet)t bie^onar? 1 f

d)ie — bk, votnn fie nid)t 3U rof)er (Öexpalt ibre 3uflud)t nimmt,

in gcin3licl)er Unmad)t aus einer abjlraften IDelt l)erab beinahe

feines Sinfluffes auf bie roirflid^e fid) erfreut, — mit ber Demo^

fratie r>erbinbet, bie r>on btn unterj^en Beamten allein be^^

berrfcbt, von oben b^rab nur »erxDorren unb geirrt, getrieben 20

»on bem Katurlauf ber t)inge, immer fd)xpebenb am ^anbe

ber ^nard)ie, bk Dinge unb ^ngelegenbeiten befcbicft, xpie es

fid) eben fügen tpill, fd)linge aisbann toieber ein tpabrbaft

organifd)es Banb bie 3erfallenen Bpbären in eine loabre be?

geij^igte £eiblid)feit 3ufammen, xDorin, immer je Snes getragen 25

üon bem ^nbern, beibe xoed^felfeitig bas gemeine XDobl förbern

mögen. Kur inbem ber gän3lid!) inbaltsleere gormalismus bes

beutigen ^^egierungsroefens in folcber XDeife 6toff unb 3nbalt

erlange, befäme bas monard)ifd)e Prin3ip mit ber gülle erft

bie red)te 6tärfe, unb es borten bk ^Regierungen auf, blo^ 3

roie 3rrlid)ter über einem gärenben Boben lofe bin3ufd)xr>eben,

nabenb bem Betenben, fliebenb vox bem, ber ba flud)t. Kur

erj>, loenn fie aus einem fo bunj^igen Bej^anbe einträten in
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ein fxijci)e0, grünenbeö unb burd) alle ü^riebe gefräftigtes £eben,

iDÜrben fie in ^ins mit if)m 3uJammenxDacl)Jen, unb fo allein

ber »on ibnen bejeelte Staat loieber 3u einem iDabrbciften

(Dtganismus ]i(i) erbeben.

5 Heben bzn Snjlitutionen, bk 3ur ^Erbaltung bes Btaates b) 5«txDejen

unb 3um £anbfrieben bienen, fommen 3unäd)j^ jene in ^^f

tracbtung, bie 3U feinem 6cl)irm, 3ur Peiteibigung unb 3ur £anb;=

xoebre georbnet finb. Das i^ztx^ 3ur fatolingiJcf)en 5eit burd)

btn allgemeinen ^ann berufen, glieberte fid) unter ben fpätern

1 Kaifern in biz mebr 3um t)emofratifd)en neigenben gormen bes

£el)nfpjlemö; unb biefe (Sej^alt erxDies fid) burd) »iele 3ci!)^*

bunberte gefd)i(ft ieglid)er Kriegsgefabr 3U j^eben unb bzn

Kamen ber t)eutfd)en über gan3 Europa auö3ubreiten. ^Is

aber biz £eben erblid!) iDurben unb bas i)tn nun balb in eine

1 5 3anitfd)arenfaj^e ausgeartet xoar, mußten fidj) aud) alle Kad)^

teile biefes 6pj^ems in ibm entroicEeln, unb fortan pflan3en^

baft an btn ^oben fej^ gefeffelt, mu^te es balb jene äußere

^erDeglid)feit r)erlieren, biz 3um Kriege erforbert ifl, unb nur

jene innerlid)e beibe()alten, bie 3U IReutereien aufgelegt mad)t.

20 Darum, als biz neue IDaffenart auffam, loarf ber j^reitbare

(Seij> ber Kation fid) unipillig auf bas entgegengefet)te ^ußerj^e,

unb nun famen biz jlebenben^eere auf, in bzxzn Hnrid)^

tung bas monard)ifcl)e Prin3ip allein unb ausfd)lie^lid) berrfd)t;

blinber ©eborfam bas ein3ige Banb ijl, in bem bas <^an>,z 3Ui^

2f fammenbält, unb biz eigne fpe3ififd)e IDaffenef)re ber ein3ige

ü^rieb, ber es befeelt. ^Is aber bie Srfal)rung biz Kad)teile

aud) biefes !6;trems erroiefen; als fid!) balb ergeben, ba^ bers^

felbe IRed)anismus, in bem biz Perfaffung erj^arrt, aud) in

nid|)tigem (Samafd)enbienft unb eiteln Parabefünjlen (Seij^ unb

30 lUut r>erfrüppelte; unb loie, inbem \)izi wiz bort ber gän3lid)

ausgexDiefene ^zi^ in leeren 3^l)eorien obne allen Perfebr mit

ber XDirflid)feit fid) verlor, alles praftifd)e (Sefd)i(f erj^arb,

erfannte man, ba^ aud) \)izx eine Perjüngung in ber Quelle
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eroiger Jugenb not tue unb geboten Jei, unb Jo XDurben £anb*

xpel)ren rpieber f)err>orge}ucl)t. DTan eifannte, ba% ba bas

6pj^em ber j}el)enben i)Ztxz einmal allgemein gexDorben unb

bie gan3e XriegsfunJ^ }id) nad) il)m gebilbet l)cit, in il)m aller?

bings eine notxoenbige l)iJ^oriJcl)e ^ntioicfelung bargeftellt Jei f

unb baß nun fein 6taat für fid) unb ein3eln ol)ne Kad)teil

r>on einer (Drbnung fid) losjagen fönne, bie burd) bie große

^erDeglid)feit, burd) il)re ^rfd)loJJenl)eit bis 3um !Ein3elnJ^en

berab, burdf) ibre £enfbarfeit unb btn 'R\)i^t\)muQ ibrer ^e?

xoegungen bie orbnenbe 3bee mit einer IDirffamfeit burd)* i o

Jd)lagen läßt, bk, bringenb burdf) bie Katur ber 0ad)e Jelbj^

geboten, nid)t leidf)t auf anberm XDege erreid|)bar fein möd)te-

t)arum ij^ man allgemein einr>erftanben, baß, fo lange bie

gegenxDärtigen KriegsDerbältnifJe beigeben, im "ozzxz, bem be?

roaffneten ^rme ber Doll3iebenben lRad)t, bie eigentlid)e t)o* i f

mäne bes monard)ifcben prin3ipes unb in ibm bas alte 5^^^*

gefolge ber XDaffengefeilen bes Surften r>öllig b^tgef^ellt fei;

fo baß, um biefen begriff fejl3ubalten, feine Dotation eigent*

iiö) mit ber 5ir>illijte i)erbunben beiDilligt xoerben follte.

^ber biefem loefentlid) gebord)enben ^eere ift, als feine Ka* 20

tur begrünbenb unb als guß ber Doll3iebenben ^ad)t, bie

£anbxpebr beigefügt, in ber ebenfo xDefentlid) bas bemo?

fratifd)e Prin3ip Dorberrfd)t. XDäbrenb bas (befolge an bie

Peifon bes Surften gefnüpft unb unter feinem Banner 3iebenb

feiner Katur nad) — ba bie bier »erlangte gän3lid)e XDillens^^ 15

entäußerung nid)t geforbert, fonbern nur burcb tinzn freien

^ntfd)luß beiDilligt xoerben fann, — im grieben allein aus

SreixDilligen unb ©exDorbenen bejleben follte, bie ber t)ienj>eib

binbet; roirb bingegen bie £anbxDebr, an bm ^oben gefnüpft,

3U feinem 6d)ut)e beftimmt unb bloß burd) bzn ^ürgereib ge* 10

bunben, aus allen bmm belieben, bie nid)t — baburd), baß fie

Samilienr>äter gexDorben, ober burdf) Ergreifung eines mit bm
XDaffenunDerträglid)en0tanbes — aus ber Klaffe ber 6d)üt)em
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bzn in bie 6er (^efd)üt)ten übergegangen; unb es fann unter

bm XDe})rl)aften für biz)zn t)ienft feine anbere ^usnabme be?

j^e!)en als biejenige, bie in billiger 6cl)ä5ung ber Umflänbe

unb Perl)ältnijfe }id) r>on felbfl ergibt, ^ber eben loeil bk £anb?

f wz\)x bürgerlid)er Katur ijl, foll auci) bas bürgerlid)e Clement

in i\)x r>orl)errfd)en ; fie foll, xoeber 3U Parabefünjlen abgerid)tet

nod) 3U il)nen mi|brauct)t, blo^ bie 3um Kriege notroenbige

gertigfeit erlangen. XDie bk befolge, toefentlid) innerijalb

ibreß Umfreifes i\)xzn eigenen t)i}3iplinargefe5en pflicl)tig, nur

10 in ber ^U6nal)me bei bürgerlid)en Pergef)en bem bürgerlid)en

(Sejetje unteriporfen fein follen: fo ber £anbiDel)rmann roefent*

lid) bem allgemeinen bürgerlid)en 2^ed)te unb in ber ^usnaljme

nur, toenn er unter IDaffen j^ef)t, einer eigenen j^rengen, ernf^en

aber angemeffenen t)if3iplin, bk Orbnung unb 3ucl)t erl)ält,

1 5 o\)nz ben unabl)ängigen 6inn bee Bürgers 3U erj^icfen. XDie

tnbiid) in bzn j^el)enben '5^^ten alles von oben berab gefcf)iel)t

unb alle ^Ernennungen ausgel)en r>on ber f)ocf)f^en lRad)t; fo

müßten bei ber £anbiDel)r bk untern (Dffi3ierflellen bis 3U

einem gexoiffen (^rabe f)inauf burd) freie Wa\)[ ber XDel)ren

20 unter ^ej^ätigung ber }^egierung i\)xz Befet)ung finben.

3n biefer Einrichtung, 3U ber bk gegenroärtige preußifd)e

£anbrDel)rorbnung nur als eine Porbereitung gelten fann,

rDÜrbe bk 5anbl)abung ber IDaffen roie £efen unb 6cl)reiben

eine allgemeine gertigfeit aller Einfäffen; bie friegerifd)e Übung

2f roürbe zint ^ürgerpflid)t, bie wk fo r>iele anbere Jeber bem

Paterlanbe fd)ulbig ifl ; unb bk Pflid)t xoürbe, toenn erj> ein

gemeines IDefen roirflid) gexDonnen ij^, leid)t 3ur £uf^, flatt

ba^ jet^t, ba von aller £iberalität nid)ts als bk £ajl geblieben, nur

bie Hoffnung einer beffern 5ufunft fie nod) erträglid|) mad)t.

30 IDenn aber loie bie Jugenb bzn XDaffen, fo bas reifere ^Iter

bem (Dffentlicl)en XDiebergexoonnen ij^; toenn bann innerlid)

bk erl)altenben Kräfte bem 6taate ben ©el)alt unb bk güUe

bes £ebens in reid)lid)em £Ra^ 3ufübren, unb äu^erlid) bk txkf
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gerijd)e Übung 6tärfe, Xraft unb (Öe»)anbtf)eit in bie IRaJje

bringt; bann möd)te es iDof)l gelingen, roenigj^ens einen 5eil beg

fd)önen^benma^es,baöbie 6taaten bes Altertumes ausge^^

3eid)net, in bk neuen 3urü(f3ufül)ren. t)a^ aber bies li^benma^

3XDifd)en bem bilbenben Elemente unb ben bilbenben Kräften ein* f

trete unb, xpenn es eingetreten, erbalten xoerbe — bamit nid)t,

wmn bk IDage auf ber einen 6eite überfd)lägt, bie feij^e ©e?

mäd)lid)feit unb Pbilij^erei ber Bürgertums Dorroiege, am
bererfeits, wk bei bzn Atl)leten bes Altertums, nad)bem burd)

all3u b^ftige (Öpmnaflif fid) alle IRaffe bes 6toffes aufge3el)rt, i o

3mpoten3 unb frü()e Aufreibung ber £ebensfräfte eintrete —

,

audb barüber 3U XDad)en ift ein Beruf ber Btänbe, bie ba im

Srieben burd) i\)xz ©elbberoilligung loeife bem 3U großen Am
xDad)s bes (Gefolges (&ren3en 3U fet)en r>ermögen, im Kriege aber

burd) Bejlimmung ber An3af)l berjenigen, bie aus ber £anb? 1

5

wt\)x als 5u3ug unter bem Banner ber Kation ins ftel)enbe

f)eer übergel)en follen, basfelbe leid)t bis 3U bem punfte »erj^är*

fen fönnen, bzn bie Umf^änbe unb Perbältnijfe ber 3eit gebieten.

c) Dcrfaf* Ics folgt 3unäd)j> ber britte 6treitpunft, ber in r>ielfältigem

fungstDejen ^aber biefe 3eit ent3XDeit, bas Perbältnis nämlid), in bas bie r>er? 2

t)ic etänbe fd!)iebenen 6tänbe 3urPerfaffung3U treten l)aben. t)as Alter*

tum, aud) \)kx berou^tlos feinem plaj^ifd)en Bilbungstriebe

Eingegeben, of)ne dn (^erüj^e logifd!)er Abj^raftionen 3U ^ülfe

3U nebmen, bilbete biefe gleid)fam von unten l)erauf b^tr)or;

inbem aud) in biefer Be3iel)ung ber 6taat organifd) in allen 25

feinen (^ebilben fiel) xoie eine matbematifd)e ^eibe mit j^ets

jteigenben ü6;ponenten ber 3ufammenfet)enben (Slieber entxoif*

feite. 6eit ber grauej^en Ur3eit unterfct)ieb man brei r>erfd)ie*

bmz 6tänbe, unb jenes uralte Bilb, bas b(tn £ef)rf^anb unb

bie gefamte PrieJ^erfd)aft bem Raupte beilegte, bzn XDef)rj^anb 30

ben Armen, btn Kä!)rj^anb bem £eibe ober eigentlicher bm
Innern Cebensteilen, beioeifl, ba^ man fd)on bamals jene Am
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fd)auung bes Btaates als eines lebenbigen ü)rganismu0 gehegt

unb in i\)x bk XDecf){elbe3ief)ung ber x)erfd)iebenen O^eile bes

(&an3en fej^gefetjt t)at.

Dieje Abteilung, urfpxünglid) in ber Perjd)iebenl)eit ber lRa]f

5 Jen burd) bie Katur Jelbj^ begrünbet, ging ^uerj^ in jenen Ur?

f^aaten in bie PerfaJJungen über, bie burd^ bie Überlegenheit

bes 6d)rDerteö über bas bloß pflan3enl)afte £eben unb burd) biz

gleid)e Überlegenl)eit bes (^eij^es über bas 6d)rDert gej^iftet iDur^

ben. t)ie ebleren Waffen, biz alfo fiegreid) jene Btaaten gegrünbet

10 l)atten, Jud)ten bie }^einl)eit ibres Blutes baburd) 3u fid)ern,

baß fie fid) in Jd)arf umjcbriebenen Kajlen abgefonbert bi^lten,

innerhalb beren 2^ecf)te unb ^efi^tümer, auf eroige 3eiten ge?

XDäbrt, r>on (&efd)led)t 3u 6efdf)led)te burd) ^rb}d)aft überliefert

rourben, bie aber äußerlid) nad) bem (^efetje unb ber ]Regel

1 5 tid) nid)t r>ermifd)en follten, ober, roenn bies in ber ^usnal)me

je gejd)al), bzn r>erfd)iebenen 5<ilbfd)läd)tigen, bie burd) biz]t

ITtiJcf)ungen entf^anben, jebem roieber in bej^immten Öbergangsj^

gliebern ]zin Organ unb feine Perrid)tung jlreng abmarften.

Das Cbrij^entum, inbem es biz (Sleid)l)eit aller IKenfd)en

20 r>or (Sottöerfünbigte unb gerabe aus bzn unterjlen Klaffen feine

erj^en Organe roäblte, brad) 3uer(l 3ugleid) mit bem 6flar>en^

tum aud) bas Kaj^enroefen; unb loie es bie }^ed)tlofen alle ins

^ed)t aufgenommen, »erioDanbelte es bie Kaften 3uerfl in

6tänbe, biz anfangs allerbings nod) 3u jener (&efd)loffenf)eit

2 5 hinneigten, aber je mebr ber ibeale (&eif^ bes neuen (Glaubens

unb ber neuen 6itte, bie burd) i\)n begrünbet iDurbe, fid) ^al)n

mad)te, um fo mef)r ibre Perbinbung 3U öffnen fid) genötigt

]a\)zn unb XDed)felfeitig fid) freu3enb in eine met)r unb mebr

allgemeine Unbejlimmtbeit fidf) verloren. Die 6tänbe ber euro?

3opäifd)en IRepublif bes IRittelalters, obgleid) ebenfalls 3um

5eil, xoie bie alten KaJ^en, urfprünglid) auf bas Kriegsred!)t

3rDiefad)er Eroberung gegrünbet, finb bod) barum nid)tiDie biefe

Derfcbiebene Pölfer, bie ibre 6tammburgen auf öerfd)iebenen
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^ö^en x>om (Gipfel bis 3ur Jumpfigten Kieberung aufge}d)lagen

unb nun im Jd)neUen ^bf^ur^ ber Porrecl)te unb Privilegien r>om

bödbj^en 5od)mut ber gottgleid)en IDiebergebornen bis 3ur Der

xDorfenj^en Kiebrigfeit ber gottr>erl)a^ten ^usgej^o^enen über*

ge!)en. Das Cl)rij^entum bat biefe Jcj)neibenben Unterjd)iebe aus«' f

geglicben; es bat bk Übergänge gemilbert unb bie ^njprücbe ber

(^eipalt gejänftigt; baburci), ba^ es bie geij^ige i^benbürtigfeit

aller {Ren5d)en anerfannt unb aud) bie Unterj^en burd) bie

5aufe 3U IDiebergebornen erfldrt, bat es bas ©ejcbiebene näber

vereint: dn gemelnfames ^anb ber Oebe bat Jie in eine eim^o

3ige (&emein}cbaft eingefcblungen, unb es finb nicbt mebr r>er*

jcbiebene feinblicbe 6eelen, bie in einem £eibe roobnen, viel*

mebr nur verjcbiebene gafultäten berjelben 6eele, bie nur in

verjcbiebenen ©liebern in verjcbiebener IDeiJe fid) 3U äußern

getrieben ij^.
-

i f

00 xoar aljo ber£ebrf^anb toejentlid) ber^expabrer aller

göttlicben unb menjd)lid)en XDeiöb^it, von ^Iter 3U ^Iter burd)

bie O^rabition fortgepflan3t; er galt alö ber 3nbaber bes gan*

3en geij^igen Permögene, bas in ber (&e|elljcba}t im Umlauf

rvar; er vertrat im Btaate Jelbft ben Cogoö, bas orbnenbezo

Prin3ip, bas von ber i)ö\)t berab £benmaj geben foll unb ®rb*

nung ber regellosen öeiDeglid)feit ber Unterroelt; barum roar

bas iS^briDÜrbige )zin Tribut. <
Der XDebtj^anb,in befjen IRitte unb 6d|)rDerpunft ber gürj^

ab erj^er ^exoeger feine 6tellung batte, foUte als ber 6d|)irm 2f

unb 5<^^t bes Pereines unb ber 6d)u5 bes ü^bi^ones fteben;

bk Kraft bee <^an3en foUte fid) in ibm vereinen, ber IKut

foUte fein tDefentlid|)er (Cbarafter fein, Japferfeit fein 5nj^inft,

bie !Ebre fein ^rbe, fein Öcbxoert immerbar ber 6d)ut) bee

6d)XDad)en: fo xvar er ber O^bpn^oß nad) jener alten Xebre im ^0

Derein unb bas ^b^^^nfej^e fein Attribut.

^nblid) im Käbrj^anbe bk Kinber ber ^rbe ans 3rbifd)e

gebeftet, mit ibm fd)altenb unb roaltenb unb verfebrenb, burd)
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il)rer ^mbz Arbeit i\)xz 6d)ät)e f)eben6 unb mit allen treiben^

ben Kräften ben Umlauf ber (^üter »on ber IDur3el bis 3um

IDipfel unb roieber 3urücf bejcl)i(fenb, bk ^pitl)pmia im

Btaate, im i)anbti unb XDanbel unb in allem ü^un biz ^bt*

f liebfeit fein 5eicben.

Da ber Käbrftanb loefentlid) bexoeglid) i% fp ij^ aud) baö

beoeglicbe Eigentum, eroig geteilt unb eioig roieber einge^^

fammelt, )nn (Sut; ba ber £ebr)>anb aber feiner Katur nad)

bejcbaulid) unb loefentlicb rubig fein mu^, Jo ij^ fein (Sut unter

lobeniSottesbann gefej^et; roeil aber ber IDebrj>anb 3rDiJd)en

bem ^eroeglicben unb bem 2^ubenben bie IKitte \)ä[t, barum

ift feine Domäne in ber ^elebnung in ein Perbältnis 3U ibm

gefegt, bas 3XDifcben ber S^flung unb bem XDanbelbaren mitten

inne Jd)iDebt.

15 !S6benfo ij^ in bemfelben £ebnfpfteme ber ^bel, ber 3rDifcben

ber 3bee unb ibrer Darj^ellung im ^Realen feine Stellung bcit

aud) 3XDiJcben bas bemofratiJd)e unb monarcbifcbe Prin3ip ge^

teilt, bit fid) eben in ber ^rij^ofratie r>ereinen; unb loie er bier

in bzn fieben 5^^tfd)ilben fid) in fid) 3ufammenfd)lie^t, fo b^t

20 bie Kird)e über ibm, xpejentlid) monard)ifd), gleid)fallö in fieben

geij^lid)e ^^^^fcb^be ibre 5ierard)ie gefd)lo5fen, inbem »om

Pap)^ unb feinem Presbpterium burd) bie Sr3bifd)öfe, ^ifd)öfe,

^rd)ibiafone, Defane, Pfarrer fed)ö 6tufen bis 3ur fiebenten

ber Klo)^ergeiftlid)en b^tunterfübren, »on benen man, eben

2f xDie r>on bzn greigebornen bes fiebenten 5cerfd)ilbes, nid)t red)t

roei^, ob fie mebr* ber bifd)öflid)en '5i^tard)ie ober fid) Jelber

angeboren.

)Die aber \)izx alle IDeibe unb Autorität r>on oben bernieber^

j^eigt, fo im Käbtj^anbe allelDürbe unb alles }^ed)t aus bem

3o^efi5e; unb bei recbter (Drbnung bes 6taateö xoefentlid) bas

bemofratifd)e Clement in fid) befd)lie^enb ober bei eingetretener

Unorbnung mit unaufbaltfamem Katurtriebe nad) ibm j^re?

benb, bcit aud) er in jener 3eit nad) ber 6ieben3abl ficb 3u
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Jpalten bzn Meb ge3eigt, inbem burd) bie Patxi3iet, Kaufleute,

©eioerfe, Ün3ünftige in bm 6täbten, burd) bk ^in]a)]m unb

^interfajfen auf bem £anbe bis 3U bzn ^eimatlofen gleid)faUö

fieben fd)arfbe3eid)nete 6tufen nieberlaufen.

3nbem aber bk fpätere 5eit eine Pertretung biefer )oerfd)ie? f

benen Btänbe als IDäd!)terin ber 5erritorialmad)t bei3ugeben

angefangen, b^i ^ud) bei biefer bie 3bee 3um ©runbe gelegen,

bem Käbrj^anb unb bem XDebrj^anb ben £ebrj^anb als britten

Permittler bei3ufügen, bamit, wznn 'Rt&ftt unb 3nterejfen mit

ber (Seioalt unb btn ^nfprüd)en in zinm für bie 3rDeibeit r>öllig 1

unauflöölid)en 6treit gerieten, bie britte r>erföf)nenbe IRad)t

nid)t feblen möge, bie — bzn einen burd) ibre XDürbe, ben am
bem burd) bk Kird)engemeinfd)aft unb alles DXenJd)lid)e »er^

wanbt — unparteiifd) fd|)lid)ten fönne 3rDifd)en ben j^reitenben

Partelen. 1

5

Uz bemo* t)ie neuere 5 eit, auegebenbüon ben vielfältigen ©ebred)en,

fratl[d)c bie bei ber ^usfübrung biefer ^bzzn in ber IDirflid)feit fid)

etaatötbeoxie ^^^^ gegeben, bat zinz anbere £ebre aufgej^ellt: t)ies (^erüj^e

^^^^d)t)
^^^ 5?^tfd)iebenen 6tänbe, urfprünglid) burd) bie ©eroalt unb

bk Übervorteilung ber Einfalt burd) £ij^ gegrünbet, feie an fid!) 20

nid!)tig unb r>erberblid); unb bies ^nj^eigen burdf) Poten3en,

wznn es aud) für bie Katur eine (Geltung bcibe, fei für bie ®e#

ellfd!)aft, bie aus DÖllig gleid)artigen !i^lementen bej^ebe, gän3*

unj^attbaft unb fönne für ibre ^ntrcicflung nur einen nad)^

teiligen !S6influ^ äußern. IDie bas Cbrij^entum bzn (Srunbfatj 25

ber völligen (Sleicbb^it aller £n:enfdi)en vor (^ott feftgefet)t, fo

muffe aud) vor bem Btaate unb bem (Öefetje biefelbe (5leid!)beit

gelten; inbem, xoas geij^ig loabr fei, eroig nid|)t leiblid) im IRzakn

fid) felbfl xDiberfpred)enb als untoabr fid) befinben fönne.

^n jenem Unred)t, bas ber Übermut ber {Rad)t 3uerj^ gefegt 30

unb bas aisbann bas ^^tfommen von (&efd)led!)t 3U (&efd)led)te

fortgepflan3t, bcibe bie 3eit übrigens felbjt loieber nad) unb

nad|) }^ed)t geübt unb bie 6d)ranfen allmäblid) niebergelaffen,

140



bk bie Konr>enien3 nad) bloßer XDülfür ausgej^ecft; längj^

}d)on )zkn bk geifligen ©üter md)t mef)r 6er ausjd)lie^enbe

^cfi^ ber priej>erfd)aft; an ber IDaffenel)re l)ätten alle Btänbe

5eil genommen unb ber Kdf)r(lanb \)abz Jd)on Jeit langem ni&}t

j mz\)x bk X)erpflid)tung anerfannt, für bie blo^ 3ef)renben bes

£ebens rRül)en allein auf fid) 3U nehmen. t)arum fei es t6rid)t

jene ängjllid) fünf^lid)en Befd)ranfangen, bie ol)nef)in fcl)on

nad) allen 6eiten burd)brod)en finb, länger beibef)alten 3U

XDollen; fd)on ber Unterfd)ieb 3xi?ifd)en 6tabtrDirtfd)aft unb

1 £anbxDirtfd)aft fei nid)tig; nod) nichtiger bie 6d)ranfe ber-Sn^^

nungen, ba 3^ber bas Hed)t \)abtn muffe, jebes (^exoerbe ober

©eioerf treiben 3U bürfen, 3U bem il)m ein (Sefd)i(f beixDo()nt;

nid!)tig feien ferner bie Porred) te bes ^bels, bk als fold)e not?

roenbig bas }^ed)t aufl)eben; nid)tig ber ^nfprud) bes Klerus

15 auf bie Sreit)eit ber (^eroiffen, ba fd)on ber begriff besfelben

burd) bzn äußern einxoirfenben 5xDangeö pernid)tet fei.

^Q bebürfe aud) feiner Permittlung 3rDifd)en bem gürj^en

unb bem Polfe, bie, tDed)felöa>eife fid) 3um einen baltenb unb

3um anbern, einem um bm anbern immer nur neue Porred)te

20 unb ^egünjligungen abbringe unb überl)aupt nur auf Un?

foften beiber ^oben gexDinne. galle aber ber (Öegenfa^ 3rDifd)en

biefer l)abfüd)tigen ^rij^ofratie unb bem Polfe xoeg; bann fei

aud) bie Permittlung bes Klerus als gän3lid) überflüffig 3U

entbehren. Jebe gef^ung bes Eigentums, bie bas feiner Katur

2f nad) eroig ^erDeglid)e in bk tote i^anb nieberlege, fei ba\)tx

ein Kaub, an ber ©efamt})eit begangen, unb ni&ft 3U balb

fönne bas unnatürlid)e ^anb fid) löfen, auf ba^ bie gebannten

(Süter xDieber in bm allgemeinen Umlauf träten, ber xDie ber

Umlauf bes Blutes im Körper allein bie i6rnäl)rung unb Kräf?

30 tigung bes 6taats bebinge.

t)iefer ftets bea)eglid)e Befit) fei baf)er fortan bk ein3ige

Bafis ber (5efamtf)eit, alfo ba^ felbj^ bas (Seij^igjle nur infofern

gelte, als es fid) auf fold)en Befit) 3urücfbringen laffe; in il)m
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aber fei loieber 6er (^runbbejit) bas bemofratiJd)e Sement,

ber ©elbbefit) aber baQ monard)ifcl)e, alfo ba^ im 6taate feine

Domäne, bk bem Polf gef)öre, nur allein bk 6teuer gelte,

unb ba^ es nur monardf)iJd)e 3n)^itutionen in i\)m gebe, bie

in ber Bejolbung bas ©elb bef)errfci)t, unb bemofrati}cl)e, bie f

an bzn gefreiten (Örunb gefefligt finb. t)arum gebe es nur

timn Surften im IKittelpunfte; um ibn \)zx bk Beamten unb

6olbatenxDeit; in ber Peripherie aber jlebe bas Dolf im ^efit)e

ber gan3en (^ütermaffe.

Damit aber nun bas 5entrum — 3XDar o!)ne (Srunbbafis blo^ i o

auf ber (^efamtbeit fcbroebenb, aber bafür gro^e 6cf)neUfräfte

im engen ]Raume bergenb — bzn >,wax gebiegen bafierten, aber

in feine IDeite »ielfad) 3er)^reuten Umfang ni&)t getoaltfam aus?

einanberfprenge, loerbe eine P er tr etung angeorbnet. Diefefei

an feine K6rperfci)aft, an feine allgemein pl)antajlifd)e 3bee, i f

an feine moralifd)e Perfon, nid)t einmal an eine Canbesabtei?

lung, pror>in3, (Sraffcbaft, 6tabt unb glecfen, xDie etroa in ^ng^

lanb, fef^gefnüpft; fie bcinge fid) mit bem Eigentum allein an

bie 5al)l unb icerbe nadj) ber 6umme ber 6timmfdl)igen allein

abgemeffen. ^inz fold)e }^epräfentation, bk nid)tiDiejene§eu*2o

balf^änbe blo^ bie Kajle, fonbern bie gan3e (&enoffenfd)aft »er^^

trete, fei nun bie ^ntitbefis gegen jene ü^b^fi^ ber Beamtem
roelt, unb im Antagonismus beiber baure ber 6treit fo lange,

bis fid) znbiiä;) bie gemeinnü^ige 6pntl)efis gefunben.

3i)re Un3u* ^s lä^t fid) leid)t erfennen, ba^ ber (Cl)arafter biefes 6p)^emes, 2 5

längiicbfeit mz es auf bzn Konflift entgegengefe^ter Kräfte fid) begrünbet,

burd)aus pl)pfifd)?matbematifd) ij^, unb in if)m alfo, obgleid) ber

©efd)id)te nad) ein rDirflid)er X)orfd)ritt, bod) ber Innern i)Qi\)z

ber XDürbigung nad) gegen bas frübere 0rganifd)e ein relativer

H ü cf fd)ritt eingetreten, rDeld)er XDiberfprud) eben in bem (Ebaraf* 3

ter bes Jabrbunberts — bas als eine Übergangs3eit ein 3er(^ör?

tes auf einem breiteren ©runbe \)q>\)zx anf^eigenb iDieber refon?

j^ruieren foll — fid) »ermitteln mu^. ^s finb burd)aus irbifd)e
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Kräfte, bk in il)rem XDiberj^reite Jid) \)kx 3um (Sleicf)gerDicf)te

begrenzen Jollen: bie }pe3ififd)e egoi)^i}d)e Kraft beö ©runbbe^

fit) es, ber xoie bie !S5rbfd)rDere immer nad) feiner eignen IRitte

unb ibrer abgefci)loffenen ^u\)z unb ^efej^igung neigt, f^reitet

5 mit ber allgemeinen XDeltfraft bes Selbes, bie in bej^änbiger

Bpflole unb t)iaftole aus ber allgemeinen IRitte gegen bzn Um*

fang unb biniDieberum f^rebt unb, J^ets mit jenem eigenfinnigen

Particulariömuö fämpfenb, il)n xoiber IDillen in bejlimmte

öabnen lenft.

1 t)iefe ^abn aber, xoenn fie burd) glücflid) geioogene Kraft

unb ©egenfraft gefunben roorben, fann nur burd) bk gortbauer

biefeg (Sleid)geiDid)tö, auf bas bei moralifd)en Kräften faum

5U red)nen ijl, in ibrer 6tetigfeit beharren ; bei ber Öbera>ud)t

bes einen Prin^ipes lüirb fie ef3entrifcl) in bie t»emofratie über?

15 geben, beim I)orberrfd)en bes anbern fon3entrifd) in bie Des*

potie. 56ine fold)e 6törung xpirb um fo leid)ter I)erbei3ufül)ren

fein, ba bie IDeife ber Dertretung bie <$egenfät)e in ibrem ^ller?

äu^erjlen gefaßt unb, gleid)fam in ^roei ^rennpunfte gefam^^

melt, in ben Kammern fid) nabe bringt. Die t)emofratie roäblt

20 ibre Beamten ebenfo anj^eigenb nad) freiej^er IDillfür, roie ber

§ürj^ bie 6einigen abj^eigenb ; ibr IDille ij^ bort ebenfo fon^^

zentriert roie ber bes gürj^en in ben IKiniftern ; iDie feine 6ölb#

ner beziffert finb nad) bzn Kummern ibrer ]?^egimenter, fo finb

es bie IPäbler im eignen t)ienf^, unb es (Zeigen unb fallen

zfbeibe f)ierard)ien roie bie (Drbnungen im t)e3imalfpftem: im

6d)lag unb (Segenfd)lag ber beiben {Räd)te, Don bes Surften

unb bes Polfes (Önabe, muß bie ^Reibung ba, wo 6auerftoff

unb Brennf^off fid) begegnen, notroenbig tinz j^arfe glamme

3Ünben.

30 t)ieö eben aber batte bas (beutf d)e) Altertum ab3urDenben
^ju^^^Jj^j^^^ ^^

fid) bemübt: inbem es 3. ^. in bzn 5nnungen ber ©eroerEe et? mitteiaiter^

roaö r>om monard)ifd)en Elemente mitten in's bemofratifd)e iid)en Per*

aufgenommen, fonnte es bafür bies automatifcbe in ber ^bels? falJung
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Innung bis 3um ^\)xonz I)inantreiben; unb in ber t>urcJ)tDacf)?

fung unb Perbinbung ber (Segenfätje burd) bm gan3en 6taats*

förper binburd) tourbe ibte 6d)ärfe abgej^umpft, unb bie

glamme, bie bi^x leucbtenb aus einem ^rennpunft f^rablt, bort

in einer gelinben XDärme burd) bie gan3e (^enoJJenfd)aft verteilt, f

t)ie (&ejet)geber biejer 5eit, nid)t geleitet von abge3ogenen

6pjlemen, fonbern oielmebr getrieben, wk bie Dichter burd)

^egeijlerung, ]o burd) bie güUe eines inj^inftartigen Bilbungö^^

trieben, inbem fie 3U ben !R6rper}d)aften, bieblo^ qantitatiD

auf biz 5abl fid) grünben— 8reil)o{, 5ebenbing, ^^^brebe, (&au 1

unb 5^x3ogtum, unb bie, roie fie 3U ben Urformen ber Per;=

faffung ge!)6ren, fo aucf) bk jet)ige 5eit allein anerfennen iDill,

— nod) bk qualitativen, auf innere fpe3ififd)e, bösere Diffe*

ren3en begrünbet, in bzn r>erfd)iebenen Btänben fügten, bitten

ibre Perfaffungen baburd) aus bem ©ebiete eines bloßen (i\)Zf 1 f

mismuß loirflid) in bm einer böb^ren Cebenserregung f)inauf;^

geboben. 6tatt jenes politifd)en ^roronianismus, ber nur bas

Perbältnis 3XDeier £ebensfaftoren anerfennt, bie abxpecbfelnb

in Btbenie unb ^j^b^^ie überroiegen, toar nun jene roabrbaft

organifcbe ^nfid)t ber £ebenserfd)einungen im Btaatsförper 20

eingetreten, bie* ibn als aus »ielfad) r>erbunbenen 6pjlemen

3ufammengefet)t, in r)ielfad)en Perrid)tungen bk eingebornen

Kräfte äu^ernb unb innerlid) burd) immer gej^eigerte IRittel*

glieber jeben tieferliegenben XDiberJlreit befänftigenb, gefaxt

unb ausgelegt. 2f

6ie erfannten febr roobl, ba^ inbem fie bk 3abl biefer

Xörperfd)aften in fold)e IPeife nod) burd) biefe ibeale ]Reibe

mebrten, fie neben bem allgemeinen Sntereffe, bas toie bas

£ebensgefübl bem (&an3en beixDobnt, nod) eine IKenge befon?

berer Sntereffen fd)ufen, bie mit jenem fid) leid)t in einen 3er? 30

j^örenben Kampf Derfet)en mod)ten: aber einmal bitten fie

r>erftanben, ba^ nur im ^ciber alles £eben fid|) gebäre unb ba^,

roofern nur bie b^b^te 3ufammenbaltenbe £iebe nicbt bem
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©an3en fef)le, 6er 5tDijl immer Jeine ^erubigung finbe, el)e

er in eine gän3licl)e 5er)>örung ausgegangen; unb }ie XDußten

anbrerfeitö, ba^ Katurtriebe, bk in ber ©e}elljd)aft 3U 3nter?

effen xoerben, barum nid)t aufgeboben unb r>ernid)tet finb,

f toenn man ibnen in ber PerfaJJung fein (Drgan angexpiefen;

unb ba^ es töricbt Jei, 3U glauben, in einer allgemeinen 'Koxf

poration xoürben biz bejonbern ^Ricbtungen barum Jcblafenb

bleiben unb untätig, xDenn man burd) eigene 3nj^itutionen fie

an ibr Dafein nicbt erinnere.

1 ^ud) bcitten fie Jebr roobl eingefeben, ba^ ber ©runbfa^ all?

gemeiner (Sleicbb<^it, einmal für biz ibealen Perbältnifje aner?

fannt, notroenbig folgerecbt bis 3um agrarijcben (Sejetje 3U?

rücfgeben unb nur erj^ bei einer entfcbiebnen t)emofratie ruben

fönne. ^Is im Perlaufe ber flore ntinif eben (Sefcbicbten ber

15 niebere ^bel bzn böberen 3uerfl bemeiflert, rourbe jener fpäter

r>on bzn 5ünften ausgetrieben. (Segen biefe aber erboben fid)

nun bie 5alb3Ünftigen, bie fpäter iDieber oon ben ^^iniatlofen

in iDÜtenbem ^ufflanb bej^ritten rourben; roo benn, nacbbem

alle ^anbe ber (Drbnung Jid) aufgelöj^, ber Sreij^aat reif xoar,

20 einem 5prannen 3ur öeute beim3ufallen, ber fid) in bem erflen

IRebid in ber lUitte bes britten 6tanbes felbj^ erbob.

60 roirb aud) in ben b e u t ig e n ^nfid)ten bas f^äbtifd)e XDefen

gegenüber bem bäuerlicben balb als eine unerträglid)e Jprannei

erfd)einen, unb ba jenes ber 5abl nad), bie bier alles gilt, nid)t

ij bie f)älfte von biefem erreid)t, fo loirb es balb übertoogen

unb abgetrieben fein. 3m §ortfd)ritte loerben bann bzn alten

fajfifd)en greiburgen biz Dörfer — Btäbte im Kleinen — Der?

bdd)tig roerben unb bann bzn f)interfaffen ber ausfd)lie|enbe

^efi5 bes (Dberbofes ein (Sreuel, unb es fann aud) bi^^ f^ine

3 'Ru\)z fein, bis alleDörfer aufgelöft unb alle ©üter 3erfd)lagen finb

unb jeber ^inipobner fein gemeffenes unb gleid)es 5eil erbalten.

XDie baber bas alte Kaj^enioefen auf bie burd) bie Katut

gefet)ten, an bie Kaffe befej^igten unb burd) bie Übermacbt ge?
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I)anbl)abten Ungleicf)l)eit bcr IKenJc^en }id) gegxünbet; Jo beliebt

fid) bas Bpj^em ber gegernr>äitigen Politif auf ein 3beal,

bas am ^nbz ber 5eiten ^z\)t: wo burd) bie IKacl)t bes (Selbes

unb ber 3nbujlrie alle üngleid)l)eit bes ^eji^j^anbes fid) aus^^

geglid)en; ido bie Perfd)iebenl)eit ber Katurgaben burd) bief

^ilbung fid) aufgeboben; roo alle 6tänbe fid) fo burd)brungen,

ba^ jeber f)außr>ater 3ugleid) CDberpriejler, Oberfelbberr unb

ein IRel)rer unb ein Käl)rer bes gan3en Keid)s fein mag. Da aber

bie ©egenroart 3iDifd)en bem Anfang unb bem ^nbe ber Dinge

mitten inne fid) befinbet unb aller IDal)rfd)einlic!)feit nad) bem i o

beginne näber als bem Ausgang; fo xoirb beibes gleid) unam
ipenbbar — unb 3rDar bas £et)te nod) mebr als bas Ziftz —
fein, unb es xoirb baber ipobl bei einem IKittleren, bem mobi*

fi3ierten 6tcinbifd)en, fein ^eroenben bciben.

;iu0gicicb bes Vk Betrad)tung, bei biefem Punfte angelangt, fann fid) nun 15

i)ij^orifd)en ol)ne 6d)rDierigfeit bzn (Srunb bes gan3en IRi^oerjlänb*
unb rationa.

niff es bei ber l)eutigen ^\)zoxk erflären, ber barin liegt, ba^
en prin3ipe8

^,^ ^^^^ ^^^^ alkrbings in fid) roefentlid) frei unb unbebingt

ij^, bei ibrem !S6intritt in bie reale DarfteUung aber bzn ^e?

bingungen einer Katurnotroenbigfeit fid) unterroerfen mu^, 20

bk 3XDar bei einer geroalttätigen Umfebr freilid) eine 5eitlang

fid) abtreiben lä^t, aber bann in ber ^^ütoirfung biefe Kid)t?

ad)tung nur all3ubalb nad) emigen XDellgefe^en furd)tbar

abnbet. Darum fonnte bas (ri)ri)^entum, bas blo^ bm ibealen

IRenfd)en betrad)tet, feine (5leid)beit vox (Sott unbebenflid) 25

auöfpred)en; aber feine Ungleid)beit ©or bem Btaate ijl an

^e3iel)ungen gefnüpft, bie burd) bk ^rt, loie bie Katur ibre

©aben »erteilt, burd) bie IDeife, in ber bie lebenbige Kraft

bas Dinglicbe in ^efit) genommen, unb burd) pofitice ]f?ed)te,

bk fid) aus-früberen 3eiten überliefert baben, gegeben ift. 60 30

mod)ten bk ^ld)9mif^en ber früberen 5eit, bie an fid) iDobl*

begrünbete 3bee ber (Sleid)artigfeit aller IKetalle tbeoretifd)

146



fejljet)en; roenn fie aber bieje 36ee burd) bie DeriDanblung 3U

DenDirflid)en Jid) bemühten, fanben Jie eben an jenen Katur?

gefejen, bie fie nun einmal geteilt bargej^ellt, einen unbefieg?

baren IDiberjlanb.

5 (Serabe bieje IKetalle, bie für bk (Sejelljd)aft eigentlidf) nur

nad) bem IKa^j^abe bes Porteils, bm fie ibr gexDäbren, r>er?

|d)iebene (Geltung baben follten, finb für fie ein Bilb jener

Innern fpe3ififd)en Perfd)iebenl)eit geroorben, inbem i\)x rela^

tir>er Preis — blo^ nad) einem gan3 fonr»entionellen lUa^j^ab
fej^^^

10 gejet)t — in feine XDeife nadf) jenem Ku^en fid) abgemeffen; ja

beim papiergelbe berfelbe £appen ol)ne allen Innern lOert bas

!S6infad)e, 5el)nfad)e, 5^nbertfacf)e gilt, blo^ xpeil bie (^efellfd)aft

ibn fo 3u nehmen übereingefommen. ^btn roie bei ber XDäbrung

ber IRetalle, fo if^ ^om 6taate bei ber XDäbrung ber 6tänbe

1 5 i^erfabren XDorben, unb biefe lä^t fid), einmal r>orbanben, burd)

eine Deformation allerbings 3eitgema^ mobifi3ieren, aber nur

burd) eine IReDolution gän3lid) aufbeben.

^s b^t aber im älteften (Sermanien ein ^bel fd)on bej^anben;

biefer bat nad) vielfältigen Kämpfen in ben fränfifd)en befolgen

2oenblid) gan3 t)eutfd)lanb unb 3ulet)t beinabe gan3 Europa be^

3rDungen; fpäter im £ebnsfpflem 3ur ]Ritterfd)aft fid) aus^?

gebilbet unb 3um 5eil 3ur Unmittelbarfeit fid) erboben ; ij^ nod)

fpäter in bm ftebenben f)eeren unb im 5ofbienft roieber ins

befolge eingetreten unb fo nun in bej^immter (Sej^alt unb mit

25 pofitioen Ded)ten auf uns gefommen. lUit biefen ]Red)ten tritt

er nun in bzn großen }^ed)ts(^reit ein: er bcit oom Kongreffe

bis 3u biefer Btunbe bin gefeben, ba^ im XDHtlauf Opfer

bringen obne 5roang eine 3^orbeit fei, unb ba^ bie eigenroillige

©eroalt immer 3ulet)t ^lles burd)gefet)t; unb fo ma(J)t er bmn
30 aud) feinerfeits biefe IKapme geltenb unb forbert fein Porred)t

als fein ]Red)t gan3 ungefränft 3urücf.

Pon ber anbern Beite ftebt ber britte 6tanb auf's i)öd)^z

erbittert, ba^ er 3ule5t mit feinen ]!\ed)ten alle 6d)ulben ber
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Pergangenl)eit unb (Segenroatt löfen foll. IKan mag il)m reben

i)on Komantif unb IRittelalter, r»om patriard)alijd)en 3uflanb

ber alten 3eit, von ibealen unb realen Kid)tungen; fein gefum

ber IUen5d)enDerj^anb unb fein rid)tiger O^aft unb Katurinflinft

gibt if)m ein, baß er feinen alten Perl)ältniffen längf^ entir)ad)fen f

ift; baß bie gormen, an fid) erj^orben, feinem erioeiterten leben

längf^3U enge geroorben ; er fül)lt, baß, toenn jenen alternbe ]Red)te

aus grauen 5eiten 3ugefommen, in ibm junge grünenbe auf?

geflanben, bie er in feine IDeife aufgeben barf; er füblt tnbf

lief), baß bie 5eit gefommen, wo burcbgängig ein neu^r Pertrag i o

3xt)ifd)en bzn Klaffen ber ©efellfcbaft abgefd)loffen fein muß.

IDie nun aud) in ber ^i^^ bes Btreites bie 0treitenben, rDecl)fel?

Jeitig fid) negierenb, übertreiben mögen, muffen bod), ba Don

einem Dertrage bie IRebe ifl, bie Dertragenben fid) ^um Dor?

aus bie gortbauer ibres ^ef^anbs geroäbren. i f

IRag man nod) fo febr bie gürj^en mit bej^ed)enben Zobf

fprücben erbeben, aber bzn ^bel als bie allein Öcbxrar^en an?

flagen
;
jene roerben fid) nie im ^rnj^e bereben laffen, baß ein

6tanb, beffen ]Red)te mit ibrer £egitimität auf bemfelben ©runbe

ruben, ibnen roefentlid) feinblid) ift; ber ^bel aber, obnebinzo

burd) fein Sntereffe gegen bm ü^b^on ge3ogen, nun audj) »om

britten Btanbe gexoaltfam abgetrieben, muß notxoenbig mit

befd)leunigter ^eroegung ber politif bes 6<^f^ö fi<^ ergeben;

XDas fid) praftifd) aud|) jebesmal in kapern, Baben, Kaffau unb

überall ausgeroiefen, fobalb bie leeren ütaulfed)tereien nur erjl 2 f

3U einem rDirflid!)en ]!^efultate gebeiben follten.

Don ber anbern 6eite ij^ es aud) ein b^iUoö XDerf unb ein

Denoegenes 6piel, bas jene Btanbesgenoffen üben, bie, burd)

ibre Umtriebe bm ^fd)luß bes b^ilf^men XDerfs r>er3Ögernb,

bie Bpannung immer b^b^t treiben, alle rubenben leiben? 30

fcbaften xDecfen, bis enblid), iDenn bas 9^ier aufgerid)tet unb

bas tobenbe IReer bie fd)rDad)en Banbbünen burd)gebrod)en,

bas Perberben bie greoelnben erreid)t. Darum bciben beibe
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Jeile bas gleid)e Snterejfe, fid) auf gütlicf)en XDege 3U Xftif

gleid)en, bamit — inbcm bie einen flüglid) aufgeben, roas nid)t

3U bölten ifi, unb mit einem ü^eile i\)xtx aUerbing^ bem f^rengen

]Recl)töbegriffe nad) rool^lbegxünbeten gorberung fid) begnügen;

5 bie anbern aber bebenfenb, ba^ gerabe in ber am meij^en

be}potifd)en Perfaffung, ber 0^ürfijd)en, gar fein ^bel 3U finben,

mit Jeinem X)er}d)iDinben aljo gegen bie IDillfür bes ^Regenten

gar nid)tö geroonnen i(^, inbem fie tinzn Kad)la^ lieber einer

frieblic()en Übereinfunft »erbanfen als bas (San^e burd) (&e^

1 loalt r>ernid)ten xDollen — ein allgemeiner ^anfbruc^abgeroenbet

roerbe, xdo freilid) alle pofitioen ^ed)te r>or bem TCaturred)t

3U nid!)te toerben, aber bafür anbere 6d)ulben auflaufen, für

beren 5a|)lung jeber r>om 5od)j^en bis 3um (Seringj^en perfön*

lid) bciften mu^.

1 5 3u fold)em Dertrage neigen benn audj) in Deutfd)lanb fid)t*

bar biz ^reigniffe; es f)at fid!) nid)t, loie in Sranfreid), bie Kluft

einer f
d)on xpirflid) 3urü(fgelegten ]Rer>olution 3rDifd)en bzn Per?

. banbelnben aufgetan; x>ielmef)r baben bie Umj^änbe felb)^ eine

Pereinigung eingeleitet. Der britte 6tanb l)at nämlid), folgenb

20 in feiner ^ntroidlung bem allgemeinen Katurgange, felb)^ wkf

ber nad) feiner XDeife bie beiben \)ö\)zizn 6tänbe aus fid) l)er?

aufgetrieben: bzn Zz\)ijianb in bzn eigentlid)en (Öelel)rten,

bie unter bem Porgange ber pi)ilofopl)ie bzn profanen XDiffen*

fcf)aften fid) ergeben; unb einen Perbienj^abel, ber r»or allem

2fin ber let)ten 5eit bie Kriegöel)re 3um größten 5eil fid) 3U?

geeignet unb im ^ürgerlid)en nun feine 6telle in ber Kammer
unb ber ^riflofratie bes ^efitjes unb bes ü^alentes fud)t.

^nbrerfeits l)at- ber ^bel, inroiefern er als (&ut0befit)er 3um

großen 5eile fid) auf fid) felbf> gefet)t, eben baburc^ — am
3omeijlen in bzn ]RI)einprot)in3en — fid) mit bem britten Btanb

»erbunben; unb ber Klerus grünt gleid)fallß 3ur 5eit nur bzu

na\)z nod) allein in feinem ijolfsmä^igen Ü6lemente, bzn Pfar?

rem unb 6eelforgern fort.
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t)ie fünjtige Darum }cf)eint ber gefunbe lRenJcl)enr>erftanb auf bm ein?

beutjcbe ^igen ^ustDcg l)in3ubeuten, ber 3ur Perj^änbigung übrig

von beute unb gef^ern l)er, bie gleid)namigen alten 6tänbe,

bk aus einer früheren ^ilbungö3eit l)erüberreicl)en, nid)t per? f

brängt, fonbern beibe in |old)er IDeife fid) rerbinben, ba^, inbem

fie gleichmäßig alten Porred)ten unb neuen Anmaßungen ent?

Jagen, biz mit ber 3eitgemäßen PerfaJJung im XDiberJprud)e

j>ef)en, ber l)ij^oriJct)e Abel fid) baburc^ verjünge, baß er 3ur

(Geburt baQ Perbienj^ als 3XDeiten notioenbigen gaftor bes i o

fünftigen Abels anerfenne unb nun burd) eben biefen gaftor

mit bem bexDeglidf)en Perbienj^abel bes britten Btanbes in Per?

binbung trete; baß aber ber Klerus, inbem er bie IDifJenfd)aft

nid)t ferner mebr als bie r>erfül)rerifd)e 0d)lange flief)t, r>iel?

mel)r baburd), baß er il)re gegen bie }^eligion 3entrifugale i f

]Rid)tung burd) bie lRad)t ber Öber3eugung in bie 3entripetale

3urücflenft, in XDabrbeit fie be3tpingt unb alfo — bie geij^ige grei?

I)eit, ber bie 5eit in feine IDeife entfagen fann, ebrenb in ibrem -

'RtdyU, fie allein burd) fid) felber bänbigt unb alfo biz ^Religion

iDieber ins leben fübrt. Die Institutionen aus3ufinben, burd) 20

bie biefe Perbinbung, \)izx nur im Allgemeinen angegeben, bis

3um ^efonberj^en bin ins IDerf gefet)t xperben fann, xoirb bie

Aufgabe ber nä&}^ folgenben 3eiten fein, beren £öfung, xoie

XDir glauben, im xoefentlicbj^en Punfte ber Cbarafter ber fünf?

tigen Perfaffungen be3eid)nen roirb. 2 f

3n fold)er (Drbnung ber Dinge ipirb, inbem bas Peraltete

immer aus ber Quelle einiger Jugenb, bie im britten Btanbe

fließt, fid) erfrifd)t unb binxpiebrum burd) fein firnes im £auf

ber 3obte gereiftes (Dl bzn rafd)en Bprubel bes jungen brau?

fenben XDeines fänftigt unb temperiert, fid) aus bzn Elementen 30

bes alten binfälligen 6taatsförpers, r>on innzn beraus in all?

mäblid)er Perjüngung obne bie gefäbrlid)en rer>olutionären

3auberfünj^e ber IRebea im £aufe ber Seiten xDobl ein neuer
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unb 6auerl)after CDrganismue XDiebergebären, an bem roieber

3al)rf)unberte r>orübergel)en fönnen, cf)e er ein neues Btujen?

jal)r erreid)t. XOie ber biitte Btanb nad) bem ^Eigentum in bm
bexDeglid)en ©üterreid)tum unb ben ©runbbefit), unb biejer

f XDieber in hm flie^enben unb ben gefejleten fid) teilt; Jo wixb

aud) ber ^bei 3rDiefad) fein, ein Perbienj^abel, ber

überall burd) bie Wa\)[ bes Polfs begrünbet, als Kriegs^

jlanb in ber £anbrDel)r, als griebensflanb unter bzn Beamten

ber Demofratie unb in if)ren Vertretern fit)t; unb ein ©e^

10 burtsabel, ber, r>on oben l)erab unb aus ber Pergangenl)eit

berüberfommenb burd) bie Autorität ge}et)t, als H)el)rj^anb

bauptjäd)lid) beim j^el)enben i)t^xz, in bürgerlid)en Derl)dltniJ*

fen in bzn ^ofj^ellen um bie perfon bes gürj^en, bei ber r>on

oben \)zxab belegierten ^eamtenroelt unb unter bm erblid)en

1 f Vertretern Jeine 6tellung t)at. Da biz DolfsxDal)! ebenfo oft

biz (Seburt loie bie XDal)l bes Surften bas Perbienj^ treffen

fann, fo roerben beibe Elemente fid) r>ollfommen in allen biefen

3nf^itutionen freu3en. £benfo loirb ber £el)rjlanb in feinem

3XDiefad)en Cbarafter fid) erjl ergänzen, loenn einerfeits ber

loXlerus als ^ea»at)rer ber Glaubenslehre, fu^enb auf 6d)rift

unb O^rabition, bas ^foterifd)e, bie Überlieferung t)ergangener

5eiten pflegt; aber bas ^;oterifd)e, bie ]Refultate ber ^rfal)?

rung unb 6pefulation in bzn XDiffenfd)aften nid)t ausfd)lie^t,

fie r>ielmel)r als bie reale 6eite ber }^eligion anerfennt; unb

2f inbem er i\)xz Pfleger, xpie es eben in ber alten 5eit gexoefen,

als (Öenoffen grü^t, nid)t blo| lebt in ber Vergangenheit, fon?

bem aud) mit ber (Segenroart fid) in einen lebenbigen Perfebr

»erfe^t: ein Pert)ältnis, bas freilid) anberioärts unmöglid)

fd)einen mag, bei ber }^id)tung aber, bie biz beutfd)e pi)ilofo?

30 pl)ie in let)ter 5eit genommen, als etxoas burd)aus Kationales

fid) roobl begrünbet 3eigt.

3n biefer 3tDeigliebrigen t)reil)eit ber 6tänbe roerben als^

bann bie beiben Elemente bes 6taates aufs r>ollfommenfte ficb
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burd)6ringen; Me Autorität r>on oben l)erabgel)enb als ^us*

brurf ber IRajej^ät einexfeite, fid) an biz Autorität bei Kirche

fnüpfenb, wirb abxDärts burd) bzn ^of, bzn ©eburtöabel, bie

^eamtenroelt unb bas (befolge, ^ueflüjfe ber £egitimität, nizf

berj^eigen; bie § teil) ei t aber, rDeJentlid) ^usflu^ bes Polfes, j

wixb im britten 6tanbe 3uerj^ bie £ebenßbafis begrünben, Jie

XDirb alßbann burd) bie £anbrDef)r unb bie Beamten ber t)e^

mofratie if)re XDillensfraft äußern; |ie xoirb enblid) als

öfjentlid)e IReinung 3ur geij^igen iö\)Z fid) erl)eben unb im

geie[)rten 6tanbe (Drgan geroinnen. i o

t)le Poifs^ 3n gleid)er golge unb t)urd)bringung XDirb bann aud!) bie

Vertretung Vertretung bie ^erj^reuten 6tral)len biejer brei gcifultäten nur

in einem ^rennpunft Jammeln. IRan l)at in neuerer 5eit nad)

bem Porgang ^Englanbs größtenteils aligemein bas 3xpeifam*

mernfpj^em beliebt, inbem man zinz ^z\)x^a\)[ bes ^bels mit i f

einer IKinber3al)l von Prälaten unb Unir>erJitätö?^bgeorbneten

in eine Kammer »erbinbet unb bie ^roeite allein aus bzn (Se?

meinen ^ujammenje^t. ^ine Jold)e (Drbnung, inbem fie burd!)

beinal)e gän3lid)e ^bjorption bes geij^igen Elementes bie t)rei^

\)zit in eine 3tr>eil)eit perioanbelt, }ül)rt alle Kad|)teile eines 20

(^egenfa^es berbei, b^r feine ^inbung finbet. t)er ^bel, ber

in ber Pairsfammer r>orl)errJd)t fann feiner Katur nad) nid)t

ber Permittler 3xpijd)en bzn (Gemeinen unb bem ^\)xonz fein;

eben roeil er ein Ausfluß ber IRajeftät i% voixb er 3XDar von

i\)x befd)attet, j^ef)t aber in ber ^Regel auf if)rer 6eite, unb tritt 2 f

baber in fold!)em 6treite als Partei bem britten Btanbe gegen?

über. £ö fämpft alfo in ben Kammern jebesmal bit Autorität

mit ber Sreil)eit um bie Sntereffen; unb wznn nun eine gegen

bie anbere bas Veto l)cit, fo ipirb, ba fid) entgegengefet)te

gleid)e Kräfte Dollfommen aufl)eben, bas gan3e 5un in allen 30

xDid!)tigen Dingen eine leere Bpiegelfed)terei, eine bloße 6taatö?

fomöbie unb Parabe, roo 3XDar mzi gefod)ten unb auf? unb

abmarfd|)iert, aber mit aller ^nj^rengung bloß ein 6piel unb
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fein ernfleö (Sejd)äft betrieben mxb. t)a überbem 6ie jlreiten^

Un Parteien, burcf) IDänbe getrennt, nur in einem toten ]&}X\]U

licl)en Perfebre miteinanber f^eben, }o ij^ aud) jene ^nnäberung,

bie ber lebenbige unb münblicbe Perfebr r>on ^ngeficbt 3U ^n?

f geficbt b<^xbeifübrt, abgefd)nitten, unb bie feinblicben trüber

]inb PoUenbß unüerjöbnlid) jeber in feiner ^ebaujung einge^*

fcbloffen. gür bie eine Kammer fämpft natürlid) bie IReinung;

bie anbere aljo, r>om Polfe abgejcblofjen, mu^ übelgelaunt im

6d)mollrDinfel i\)xz 6telle nebmen unb fid) in ber (Snabe bes

lo^ofes fonnen; ber ^bel aber, bem jebe (Öelegenbeit 3U leben^

biger (Spmnajlif im 2^ingen mit ben ©emeinen abgefcbnitten,

bat nicbt ©elegenbeit, fid) bie geforberten Perbienj^e 3U er^^

XDerben, unb r>erfümmert unb verrottet i?oUenbö in feiner lang^^

xoeiligen ^infamfeit.

1 f Darum roürbe es, um tin frifd)eö, rafd)es £eben in bie Btänbe^ ^ i " ^

Derfammlung 3U bringen unb ein regfames IDed)felfpiel ber
^^'^i^^^'

Kräfte, an bem alle Talente 3um Porteil bes (San3en Anteil

nebmen, l)^rDor3urufen, am füglid)j>en fein, bie brei Btänbe

in zinz Kammer 3U vereinigen unb fie bort in brei Kurien
20 3u orbnen. t)ie ü^rj^e roürben bie (Semeinen 3ufammenfe5en

unb 3XDar in fold)er XDeife, ba^ toenigflens bie ^öuptintereffen,

in bie biefer 6tanb fid) teilt, r>ertreten finb. Da bie Innungen

größtenteils aufgeboben finb unb ibre IDiebereinfübrung, »on

oben bcrab roenigfienö, nur bie ©exoalttätigfeit xDieberl)olen

2 5XDÜrbe, bie bei ibrer ^ufbebung j^attgefunben; überbem bie

O^eilung ber Pertretung unter bzn beutigen Perbältniffen nad|)

bzn ©exoerfen fpielenb unb größtenteilö unnüt) fid) erit)eift, fo

bleibt für jet)t nur 3ur)örberj^ ber (Segenfat) r>on 6tabt unb
£anb 3urücf.

}o Der j^äbtifd)e Perfebr ift bem ^tem3ug im leben 3U cerglei^

d)en, ber ^cferbau auf bem Xanbe aber ber ^rnäbrung; unb

roie nun in ber tierifd)en f)<iuöb<iltung, obgleid) ber Apparat

für bie le^tere Perrid)tung quantitativ größer ij^ als jener, ber
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bcm ^tmungöpro3c5Je bient, beibe bod) qualitativ fid) ein*

anber r>öUig gleicl)flel)en, iniDiefcrn fie als Saftoren be^ £ebeng

beibe gleid) unentbel^rlid) 3U feinem Bejlanbe 3ujammenipirfen,

}o finb aud) bi^t beibe Derrid)tungen ber (Sefeli}d)aft r>on töoIU

fommen gleid^mä^iger IDid)tigfeit, unb ber XDürbe nad) ifl bie f

let)tere nod) einen (5rab ()öl)er l)inauf gexücEt. t)axum ipürbe

fd)on bi^t ber Anteil ber auö}d)lie^lid) qualitativen Pertretung

}id) am offenbarf^en 3eigen, inbem bas £anb mit Jeiner bop?

pelten ^n3al)l r>on ^bgeorbneten jebesmal bie 6täbte über*

ftimmen roirb, roas, fobalb bie Vertreter nur erjl über il)reio

SntereJJen Derflänbigt Jinb, gleid) Jd)on bei ber grage über bas

Perl)ältniß ber bireften 3U bzn inbireften Bteuern, bei Korn*

gejet)en ufro. bie nad)teiligf^en golgen 3eigen iDÜrbe. Darum

möd)te es billig unb rätlid) Jein, beiben 3ipar insgejamt eine

größere ^n3al)l von Vertretern, ab bie beiben böseren 6tänbe 1 5

fenben, 3U gej^atten; 0tabt unb £anb aber in biefer ^i^Jicl)^

fid) gleid) 3U fetten unb beibe in 3rDel ^änfe 3U verteilen. t>ie

6täbtebanf xDÜrbe bann allenfalls fid) nod) in 3rDei anbere

teilen, t)ie bes (^elbbefi^eß für Xaufleute, Kapitalij^en ufxv.,

XDie bie bes platten £anbes nad) bem Perf)ältnis bes Befit)j^an* 20

bee gexDäl)lt unb t)ie ber (Seioerbe unb ber 3nbu(lrie für gabri*

fanten unb (Öeiverfe nad) ber 5al)l ber 6timmenben erlefen.

Die 3iDeite Kurie bes ^bels ipürbe gleid)falls in 3rDei ^änfe

geteilt erfd)einen, beren eine perennierenbbie erblid)en pairs

bes alten ^bels von roegen if)rer (Geburt befetjen; bie anbere 2 f

aber jene aus bem Perbienftabel, biz ber Sürjl Einberufen aus

bzn Beamten ber Demofratie, ben ^ciuptleuten ber £anbxvef)r

ufiD. periobifd).

Snblid) XDÜrbe bie britte Kurie ebenfo aus einer Banf be*

j^el)en burd) btn priej^erj^anb ber verfd)iebnen Konfeffionen 30

teils burd) IDablen, teilß vermöge bes ^mts befet)t, unb aus

ber 3tDeiten (Selel)rtenbanf in ben provin3ialverfammlungen,

xvie el)mals von ben ^bten ber Klöfter fo etroa von bzn Diref*
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toten 6er (Öpmnajien unb anbem 0cf)ulanj^alten, beren XDabl

unb t)otierung aber alsbann notroenbig unb }d)icflid)er IDeiJe

an bk t)emofratie gefnüpft Jein mü^te; bei bzn }^eicl)5r>er*

Jammlungen aber burd) t)eputierte aus ibrer IRitte, unb anbere

5 r>on b(^n Unberfitäten unb ^fabemien ge}d)i(ft.

3n einer fold)en Kammer iDÜrben burd) alle brei Kurien, bk

beiben -^^uptelemente aller PerfaJJung fid) beijammenfinben,

baburd) aber, ba^ fie xoieber Jpe3ifijd) in r>er}d)iebne (Drgane

fid) »erteilen, iDÜrbe eine gerDij5ef)eilfraft in bas ^an^t fommen,

1 »ermöge rDeld)er bie ent3XDeiten (Segenjätje il)re^erul)igung fin^

btn unb 6treitigfeiten, bk fid) erl)oben, nid)t wk bei bem 2>rx>zu

fammerjpj^em auf }id) berul)en ober burd) bie (^eroalt gejd)lid)^

tet xoerben müfjen, Jonbern innerlid) fid) »ergraten laffen.

t»a in3XDifd)en in fold)er (Drbnung eine benfbare, oft genug ^ibfiimmung

1 5 eingetretene Perbinbung ber beiben böseren Btänbe mit bem

"5ofe leid)t bie (Gemeinen unterbrücfen fönnte, fo müßte für

biefen galt in fold)er IDeife »orgeforgt xoerben, baß ibre großen

unb ftebenben Sntereffen burd) bie 6timmxDeife fd)on ge?

becft erfd)ienen, inbem biefe nad) bem »orl)errfd)enben (Ebaraf

?

2oter bes »orliegenben (Öegenflanbes aud) r>erfd)ieben fid) mobi^

fi3ierte. 6o ba bei ben Bteuerberoilligungen unb Konffriptionen

bie geometrifd)e unb ponberable (Öroße bes Befitjes einerfeits,

unb anbrerfeits bie aritl)metifd)e 5al)l bie £eif^ung 3U machen

bat, fo iDÜrbe \)kx aud) bie 5al)l in einfad)er 0timmenmel)r*

2f b^it beim 5ufammen3äl)len ber Potierenben entfd)eiben; roobei

xDie billig ber britte 6tanb bie entfd)eibenbe Btimme bat. ^ei

allen Erörterungen, bk bas bemofratifd)e Element ber Per?

faffung unb feine Perbältniffe nad) aufxDärts fo roie bie bes

^rij^ofratifd)en nad) abroärts \)m betreffen, roürbe nad) Bänfen

30 3u ftimmen fein. 3n allen böb^ten ^e3iebungen, für alle (Öe?

genj^änbe ber obern (Sefet)gebung, für alles, roorin bas monar?

d)ifd)e Prin3ip unb bas Kird)lid)e überxoiegt, XDÜrbe, ba man

r>orauefet)en muß, baß bie Einfid)t roefentlid) in ber 2^egierung
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unb bm i\)x näl)ern 6tänben eben Jo rul)t mz bie 5üd)tigfeit

im Polfe, nad) Kurien gej^immt xoerben; jebod) al}o, ba^ Jür

^bänberungen ber »ertragenen DerfaJJung in roejentlicben

Punften, mit ber ^inroilligung bes gürj^en 3ugleicl) bie Bei*

ftimmung einer rRel)rl)eit in ben brei Kurien erforbert XDÜrbe. 5

3n allen anbern Btreitfragen ber böseren ^rt XDÜrbe, ba

immer brei ©lieber x>orl)anben finb, x>on benen je eines bas

anbere in einem Elemente berül)rt, 3U 3iDeien 6treitenben

immer ein brittes Berul)igenbeß gefunben roerben, unb am

bäufigften, ba ^bel unb (Semeine am öfterjlen in ben XDiber? 10

Preit ber Sntereffen fommen, toirb ber £el)rj^anb alsbann

6c!)iebsrid)teramt »er}el)en.

poilti|ci)e t)aö alles finb gormen, bie, obgleid) }ie nad) ben (Sefetjen

2tbif 5er bilbenben Katurfraft gej^altet finb, bod) fo ober anbers

geroenbet unb »ielfad) anbers mobJfi3iert xoerben fönnen; loieif

eben bie Katur allen il)ren lebenbigen ^Übungen 3rDar bie

menfd)lid)e (Sef^alt ab ©runbtppus untergelegt, aber vielfältig

xDed)felnb in bzn Elementen unb btn Perf)ältniffen, aus btnzn

bas ©an3e fid) 3ufammenfet)t, bie eine Urform in vielen 3^ier*

bilbern auseinanberge3ogen unb r>erfd)oben bcit. ^ber in ibnen 20

ij^ nur erj> ber Automat bes 6taats gegeben, ber nid)tö als

ein leblofer £eid)nam ift, loenn il)m bie innere Befeelung

feblt, bie i\)n allein erbalten, treiben unb begeif^igen fann.

t)ie brei ^ö gibt aber brei (Srunbprin3ipe biefer Befeelung/ bie je

©runb* nad) ber ^ö\)z ber gafultät, toorin fie rDur3eln, in XDürbe t>ers^ 25

pnn3ipein jcl)ieben fid) erxoeifen. Das erfte ift bk ^Religion, bie il)te

ibrer Snt.
-jp^jj^^ ^^^^ Überirbifd)en ableitenb bas 3rbifd)e bamit burd)*

""^
bringenb 3U beiligen fud)t unb bzn Btaat 3U einem 6aframente

mad)t. 3m Porberrfd)en biefes Prin3ipes baben bie alten prie*

j^erj^aaten fid) gebilbet, mit benen überall bie (Sefd)id)te be?3o

ginnt, inbem bas erj^e ^Regiment auf £rben als ü^beofratie fid)

gej^altet. 3nbem aber bas priej^ertum im Perlauf ber 3eit
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fid) im 5ocf)mut überhoben, f)at balb bie lRacf)t i\)x ]f^ed)t be^

l)auptet unb bie Kraft unb ber IRut unb nun finb bie Könige

aufgefommen, bie an ber 6pit)e ibrer (befolge »om Aufgang

bie 3um Kiebergang biz Pölfer fid) unterroorfen b^ben unb

f nad) unb nad) jene IDeltmonard)ien 3ufammengeballt, beren

ü^aten bae ^ud) ber 5eiten aufge}d)rieben. i)kx bat bie^^bre

»orgeberrJd)t unb bie friegerifd)e Jugenb, unb roie bort ber

Krummftab, fo ij^ bas 6d)XDert \)kx ber 5epter, ber geboben

unb geneigt lenft unb fübrt. Dann aber, als bie (^eroalt in

1 Defpotismuß ausgeartet, ber eine unerträglid)e £ajl auf btn

Pöifern gebrückt; ba bciben alle, in bmzn nod) eine Energie

unb eine geif^ige 6d)neilfraft 3urücfgeblieben, enblid) bas ^oöi)

r>on if)ren Kacfen abgeiDorfen, unb t>emofratien finb entj^am

bm, unb XDinfel unb ]Rid)tma^ finb 3U ^Ebren fommen unb

15 biePflugfd)ar:bürgerlid)eü^ugenbenbcibennunfid)geltenb

gemad)t unb republifanifd)er 0inn; j^att ber ^\)xz Z\)x[i(i)hit,

flatt ber ^^iügung bie etbifcbe IDürbe, abroärts rul)enb auf ber

moralifd)en Katur bes {Renfd)en unb bem (^eroiffen.

t)a5 ifl ber (^ang, ben bie Perfaffung burd) bas gan3e ^Iter^^

20 tum, abfteigenb x>on ber ^ö\)z überfinnlid)er nXotir>e, bis 3ur

finnlid)en berben, tüd)tigen IDirflid)feit genommen; fo im

Orient; fo bei ben ©ried)en aus ber priefter3eit burd) bie

5eroifd)e in biz Dolf03eit; fo bei bzn ^Römern, beren ^beofr'atie

in bie 5^trurifd)e aufgebt, biz bann unter bzn Königen fcbnell

2f bie 3XDeite periobe burd)laufen, um 3ulet)t bzn größten O^eil

ibrer Dauer mit ber Demofratie 3U erfüllen.

^ö i(^ aber im Altertum nur bie eine abfteigenbe i)(x{]tz ber

(&efd)id)te bargej^ellt; biz neuere ift ebenfo in umgefel)rter

Solge bis ins IRittelalter binangefliegen. Kad)bem bies ^uf?

30 Jleigen bei bzn Pölfern ber alten Kultur mit ^le;anber unb

bzn römifd)en Jmperatoren ins Perberben ber Demofratie zin^

getreten unb bann bas (Ebrif^entum in ibrer IRitte einen neuen

Priej^erj^aat gegrünbet, b^t es bzn Korben 3uerj> in bzn Kreis
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ber ^ilbung 3iel)enb, bort aus ber nod) grünenben Demofratie

germanifcl)er Pölfexjd)aften 3uerfl in Karl bem (Sio^en eine

neue XDeltmonarcl)ie l)erau}getneben unb bann über i\)x ben

großen priejlerflaat burd) gan3 Europa l)er »erbreitet, ^ber

als bie Krieger mit ben Prieftern unter btn rl)einfränfijcl)en 5

Kaifern, mitten in ber l)6d)j^en Blüte il)rer IKad)t, jene l)arte

Sel)be gefämpjt, ba l)aben fie fid) untereinanber aufgerieben;

alfo, ba^ bie rDeltlid)e lRacl)t 3uerJ^ bingexoelft unb mit b^n

fd)XDäbifcf)en Kaifern ber 'Ru\)m unb bie Btärfe t)eutfcl)lanbs

auegegangen; biz priej^er|)errfd)aft aber, nad)bem i\)U 6tüt)e 10

erj^ gefallen, gleid)falls burd) innere £nt3XDeiung gefd)rDäd)t,

bann in Entartung aufgelöf^, enblid) von ber ^Deformation im

gan3en Korben gej^ür3t unb im ^übzn tpenigj^ens in il)ren

(Srunbfej^en erfd!)üttert xDurbe. Z\)i folgte im Untergang bas

Kaifertum,inbem es in bieO;erritoriall)errfd)aft f)ingexDelft; biefe 1

5

felbj^ löjle fid) in il)ren^bf^raftionenauf, unb fo ij^ in ber fd)on

früf)er gefc^ilbertenlDeife — ba, roenn bie Blüte geroelft unb bie

Pflan3e eingeborrt, bas £eben im 6amen befd)loffen rüdfebrt in

bie^rbe,— mitten im^zi6) ber allgemeinen H)illfür biz urfprüng?

lid)e Demofratie, loenn aud) nid)t faftifd), bod) potentialiter 20

burd) eine 3XDeite abj^eigenbe Beilegung iDieberl)ergej^ellt.

5rr)ar ift es nid)t bie alte, fproffenbe IDalbfraft mit il)rer

gülle x)on Naturtrieben, bie l)ier 3urü(fgefef)rt; benn es liegt

eine gan3e Kultur3eit hinter il)r, unb bie }?eprobuftion ij^ im

([l)arafter ber fortfd)reitenben (^efd)id)te vorgegangen; aber 2

f

iDas fie nad) ber ICaturfeite eingebüßt, ift i\)x nad) ber geif^i?

gen ipieber 3ugexDad)fen. Darum treibt ein innerer 3nftinft

fie bexDußtloß nad) allem l)in, iDoburd) fie ben neuen Kreis,

ber i\)x eröffnet ifl, erfüllen fann; fie j^rebt unb ringt mit allen

i\)un Kräften, fid) x>on jener IDillfür Dor allem los3utDinben, 30

bei ber, roie fie fül)lt, fernerhin fein Perla^ mel)r ij^, feine

6id)erbeit nad) au^en unb fein griebe nad) innen bin, nid)t

IDürbe, Hoffnung ober £iebe.
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Dieje XDiüfür fclbfl bat fold)er Btimmung Dorgearbeitct

;

jener jlatijlifcbe Xram, jene jlaatsrDiitJcbaftlid)e IKäf^ung5lel)re,

bie 6en IRenJd)en 3ur 6tallfütterung eingeflellt unb um bee

(SerDinnes XDülen ]zm £eiblid)es auf Unfof^en bes (Öeij^igen

f b^xausgefüttert unb bie, toenn es in allem il)r nad) XDunfd)

gegangen unb nid)t xpibet il)ren IDillen geij^ige teegungen

roie Bii^e burcl)ge3ucft, am Znbz mit jenem fd)eußlicl)en Kre?

tinismuö geenbet l)ätte, roo ber gan3e l)öl)ere IRenJd), in bie blo^

r>egetatir>e 6pl)äre berabgejunfen, nur nod) in bzn t)rüjen lebt:

1 ba2 alles beroies, ba^ bie Autorität id)on längj^ 3U einer franf^

baften lebensfraft l)^i^<ibs^funfen unb nabe baran geroefen,

bem ^utomatijcben anbeim 3U fallen.

Darum ij^ es gan3 im (Seifie biefer nun XDirflid) ficb emam
3ipierenben 5eit, ba^ fie im (Sefüble ibrer Kot unb im Per^

1 5 jlänbniö, wo ibre 6tärfe unb ido bie 6cbtDäcbe, vorläufig x)on

nicbtö als bem finnlid) ©reifbaren boren roill; unb es ijl be?

greiflieb, xDober ibr bie Keigung fömmt, in bzn Perfajjungen

lUafcbinen 3U bauen nad) bzn (^efetjen bzs -^zbzlQ unb ber

fd)iefen ^bne, iDorin ber ©runbbefi^ als 3iebenbes (&etDid)t,

2obas (Selb als treibenbe geber biz beroegenben Kräfte bilben;

bie Beamten 'Räbzx unb (Setriebe, biz Kammer bzn penbul

macben foll, ber alle ^eroegungen reguliert; ber gürj^ bzn

5eiger, ber bie 5eit an3eigen mu^. Kid)t ijl biefe Keigung 3um

Ponberabeln auf bem punfte, iDobin bie Öacbe jet)t gebieben,

ij 3u tabeln; jebe 3eit foll bcmbeln in bem (Seijl:e, ber fie befeelt,

unb ba ber bilbenbe Proteus jet)t zin IRecbanifus getoorben,

ber politifd)e Planetarien 3immert, fo foll man ibn eben nid)t

burd) bcittnäcfigen XDiberfprud) im XDerfe irren,

^ber bann aud) foll man r>or allem nid)t r>ergeffen, ba^, roie Kotrocnbigfeit

30 man in ber äußern IKed)anif bie Katurgefetje als um)erbrüd)lid) ^tbif»^er ©e*

längj^ fid) gefallen lä^t; unb ibnen 3urDiber 3U bcmbeln für eine ^^^
^'^

5orbeit bält, fo aud) in ber geij^ig*politifd)en biz zt\)i)&}zn (Se*

fe^e, bie auf gleicber 5öb^ 'Tiit jenen pbpfifd)en fteben unb gleid)
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unerb(ttlid) jebe Übertretung al)nben, anerfenne. 60 fid)er

unb unbebingt roie bie pl)pjifcl)en 6ä^e „ba^ bei ungleicl)en

Hebelarmen im (&leid)geiDid)te bie £aj>en fid) umgefebrt xr>ie

bk längen ber ^rme r>erl)alten müjjen; ba^ beim galle ber

Körper bie 2^äume xoie bk Quabrate ber Scill3eiten fid) Der? f

galten'', für bk Katar Geltung f)aben, Jo für bie ©eij^eripeit

bk moralifc()en (Sefe^e: ,,ba|}?ed)te unb Pflichten, greibeit

unb (Öel)orfam, (^eben unb Kel)men xoecbfelfeitig fid) bebingen;

ba^ jebe (Sexpalttat eine entgegengefet)te l)erausforbert unb

jebes ^u^erj^e ein ^u^erftes 3um (^egenj^reite; ba^ bas Unter* 10

laffen tims gebotenen (Suten eben fo als IRiffetat geabnbet

iDirb iDie bas 3^un eines verbotenen 6d)led)ten; ba^ ber Krieg

3xpar notipenbig bk äu^erj^en (^egenfä^e t)ält, ber griebe aber

nur in ber O^emperatur ber IRitte gefunben roirb ufto/' ^lle

biefe etf)ifd)en (Sefe^e muffen in ber ©efellfdj^aft mit ber ^zm^f 1 f

beit matt)ematifd)er Sporne geltenb xoerben; fie muffen als all?

gemein unDerbrüd)lid!)e IRa;imen fie in allen if)ren Elementen

burd)brungen baben; bann mag fie immerhin o\)nz (fcefabr

il)rem 3nflinfte folgen; fie mag ibre Perfaffungen grünben ein?

3ig auf bem ^cferboben unb btn Perfebr, auf ^ftien unb ^rben 20

unb bie ^rij^ofratie ber ITteij^beerbten; fie mag, bie loirfenben

lebenbigen Kräfte in ber Perfaffung vielfältig 3erfet)enb unb

roieber nad) ber t)iagonale fie Dereinigenb, ibre matbematifcben

^eluj^igungen unb ibre f^ödbiometrifdben Kalcüle treiben unb

bie (Sefellfcbaft auf ber unterj^en Btufe bes Cebens einflxpeilen 25

3um taufenbarmigen polppen mad)en.

Kur erj^, roenn bie b ü r g e r l i d) e 0^ u g e n b bie ein3ige Btaatö?

flugbeit gexDorben, bot biefer DXecbanismus feine ^efeelung,

IDie fie bie 3eit ibm geben fann, erlangt, unb nur bann toirb

er roie ein organifd!)er Körper fid) felbji fdf)üt)en unb erbalten; 30

aber nimmermebr, roenn man bie 6d)led)tigfeit aller lKenfd)en

als befannt r>orauöfet)enb, nad) bem jet)t befonbers in granf?

reid) b^trfd)enben Porurteil, in ber gotm unb allen ibren
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Kautekn unb (Segenfä^en unb Kontrollen, ein Öuxrogat ber

fel)lenben ^l)rlid)feit 3U finben glaubt, unb alfo, ba ein Pexjud)

um btn anbern mißlingt, in ber morali|d)en IDelt einem bei^^

na()e nod) xoejenlojeren Pb^ntom nad))agt, als bas perpetuum

f mobile x>on je in ber IKed)anif fid) erroiefen. IRit »ollem ]Red)te

unb mit ber lobensrDÜrbigj^en ^ef)arrlid)feit eifert ^bam
IKüller in allen feinen 6cbriften aus feinem l)öberen 6tanb?

punft gegen biefen furd)tbaren 3rrtum, ber, aus ber gröbj^en

materialij^ifd)en ^nfid)t b^tr>organgen, ben §ran3ofen in ber

lopolitif eben fo eigentümlid) ij^ roie bas 6p)^em bes ©enuffes

unb ber roobberftanbnen Eigenliebe ibrer IRoral feit ^zU

r>etiuö: aber eben besroegen, XDtnn aud) t)eutfcf)e an ibm 3^eil

genommen, fo ijl bizQ nur eine Perirrung ein3elner, bie in

bem etbifcben 6inne ber Kation nie bauerbafte )I)ur3el fd)la?

1 5 gen roirb.

Es neigt üielmebr fid)tbar ^lles 3U bem Punfte, ba| auf ber Uz ©efiaitung

6tufe, XDO fie fid) jet)t befinbet, iDirflid) eine allgemeine ^zd)U ^^"^ 5ufunft

lid)feit unb ber Snbegriff republifanifd)er ^ugenben, gemilbert ^^
''"\9etiid)e

unb getragen von bem, loas nod) »on religiöfen moti^n
^"^^"'^"

loroirft unb treibt, r>orberrfd)enb bie ^egeij^igung ibres öffent^

lieben £eben5 3U xoerben im begriffe ^z\)t t)ann foll man
aber aud) nid)t fd)elten, ba^ ber ©ang ber 5eiten 3U fo förper^

baften ^nfid)ten r>on 6taat unb Perfaffung bingetrieben; es

ij^ biz notroenbige golge ber Entioicflung; unb loie im DXutter^

2f leibe nur allein bie plaj^ifd)en Kräfte im Dunfel bes (Sebeims^

niffes roalten, unb biz geij^igen erjl fpäter übertreten, fo aud)

im Mbungsroerfe bes Jabrbunberts. IKan foll erbalten für

bie 5ufunft alles, wa& nod) »on ber vorigen Bilbungsj^ufe

ber grünenb unb lebenbig j^ebt, unb es fid)ern gegen bzn wiU

30 ben 5erj>örungötrieb, ber in biefe 5eit bineingefabren; man
mag, binbeutenb auf bas '^6\)zxt, anfacben bie geiflige glamme,

ba XDO fie nur trübe brennt; unb ber (Seift, ber fd)tDebenb über

ber IKaffe ftebt, foll in benen, biz ber 3eit r>orangeeilt, biz glügel
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Jcl)XDlngen unb regen, ba^ ber ^tem bes £eben9 bas XDerf wäxf

menb unb bebrütenb burd)3ief)e.

^ber man fann bk 3ufunft nid)t poj^uUeren, xoie man bie

Pergangenbeit nid)t toieber enoecfen mag; bie 2^eligion, bie

fid) meij^ in bie i,zx^m 3urü(fge3ogen, l)at für bzn ^ugenblicf f

aufgel)ört, ein großes arcl)iteftonijcf)eö Prin3ip 3U Jein; eben

iDie bie alte £l)re, bie in ber allgemeinen ^l)rlofigfeit ber kfy

ten 3al)rl)unberte i?erjiegt. Darum bilbet ber XDerfmeif^er in

biefer 5eit allein mit b e n Arbeitern, bie nod) rüjlig fid) beroeifen,

unb braucht bie anbern nur als (^ebilfen, injofern fie nod) bei 1

Kraft unbPermögen finb. 5j^ baö©efd)led)t erj^ bal)ingegangen,

bas im Drange einer f^ürmifd)en 5eit nur für bi^t (^egenipart

erflarft, aber btn 6inn für 5ufunft unb Pergangenf)eit barüber

eingebüßt; l)at bit Demofratie fid) erjl r>on jenem formalen

Defpotismuö losgerungen unb, roieber XDur3el im alten^oben 1 f

fd)lagenb, 3uerj^ fidf) unb bann aud) bie of)nmäd)tige OXonard)ie

gefräftigt unb belebt; unb ij^ bann, nad)bem ber ^rgroobn erjl

gerDid)en, rubiges (Semad) unb ein unbefangener 6inn 3urücf?

gefebrt: bann loirb allmäl)lid) baö ^ö\)zxz roieber fein ]Red)t

behaupten, unb bie ^eroe^ung, bie feit fo »ielen Jabr^unberten, 20

bei j^etö 3unel)menber 0d)XDerfraft, immerfort in ber Perfaffung

finfenb gexpefen, toirb loieber eine j^eigenbe roerben, inbem bie

5riebfraft ber im Polfe entiDicfelten ©eij^igfeit enblid) biz träge

IRaffe be3rDingt unb loieber aufxDärtß b^bt.

b) Erneuerung Dann irirb fid) im XDetteifer, 3XDifd)en bem Perbienj^abel2 5

bes Sbr* Toon unten b^rauf unb bem (Seburtsabel r>on oben berab 3uerj>
b^gnffes

jp[^^^^ bie loabre !Ebre 3U einem berrfd)enben (Trieb erbeben;

fie, bie — in ber IRitte 3tDifd)en religiöjem (Glauben unb irbi?

fd)er ^egreiflid)feit iDie bie alte ^ctrenlebre — aisbann r>on ber

tüd)tigen Unterlage bes Perbienj^es 6d)rot unb Korn, von ber 30

gefellfd)aftlid)en Übereinfunft aber biz XDäbrung erbält, unb

bie barum 3U einem Pereinigungspunfte j^arfer tDillensfräfte

in Seiten ber (Sefabr ober großen Beilegungen xDerben fann.
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3n bem IKa^e, loie bei alte ^bel bann erfennt, ba^ feine tDaf)re

^l)nenprobe allein bie Perbienf^probe i% roirb aud) toobl in

bm Plebejern roieber bas bem DXenfd)en natürlid)e Verlangen

von neuem fid) beleben, if)te !EI)re xoie jeben anbern Befi^ auf

5 ibrer xpürbige Kad)fommen 3U verpflanzen, auf ba^ fie nid)t

blo& eine XDelle im branbenben IKeere fid) r>erliere, fonbern

roie dn 3ufamment)angenber 6trom burd) biz 3eiten gebe unb

baburcf) 3u einem nod) (^ärfern öanbe ber Perbinbung roerbe.

3j^ bann burd) glü(flid)en IDurf bort jene Perjüngung, bi^^

lobiefe gort^rbung burd) mebrere Generationen bi^burd) ge?

lungen, bann roerben xoieber xpie im alten 2?om (^efd)led)ter

fid) erbeben, bk entroeber 3um Polfe niebergeftiegen ober aus

feiner DXitte errDad)fen finb ; bk als gro^e j^ebenbe (Cbarafter^

tppen baß blo^ Porübergebenbe Überbauern unb nid)t allein

1 f burd) fid), fonbern aud) nod) burd) bie reid)e ^rbe alter, im

(Öebäd)tniffe bes PolEes immer gegenrocirtiger ^\)xz gelten unb

barum feine ^d)tung ^ugleid) mit feiner Keigung unb t)anfbar^

feit an fid) feffeln, bie es beibes bem jet)igen bürren, bobl^n, .

nid)tigen lOefen 3U3uiDenben nid)t in Perfud)ung fömmt. Dann

20 roirb aud) bk 5eit roieber fommen, roo alle beutfd)en 6tämme
nad) ber !Erfenntnis, bie ibnen fd)on jet)t beiir>obnt, aud) bcm^

beln xoerben, begreifenb, ba^ ibre Pielbeit zroar ein foflbares

(Sut fei, bas fie beinabe cor allen jet)igen Pölfern fid) erbalten;

ba^ biefer Begen aber 3U einem Slud)e roerben muffe, xoenn

25 ibr feine binbenbe Hnbeit gegeben roirb; unb biefe loirb, wmn
mand)? !^ibgenoffenfd)aft fid) als nid)t binreid)enb im t»range

ber Seit für bie gemeine greibeit unb 6id)erbeit erioiefen, xDobl

aud) einmal xoieber r>on einem j^arfen (&efd)led)te gebanbbabt

rDerben, bas bk Krone Karls bes (^ro^en unter ibrer £aj^

?onid)t nieberbrücft, bem fein IKantel gered)t unb bas fein

ed)rDert 3U fd)rDingen im Btanbe i(l.
^^ 'XDiebercr.

Unterbeffen XDirb benn aud) ber religiöfe 0inn roieber tüacbenbeßteU*

fid) feiner je^igen öefd)loffenbeit entroinben, unb man roirb giöfen einncs
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roiebcx allgemein erfennen, 6a^ 2^eligion nid)t bas IKärd)en ijl,

bas bie ^mme (Solbmunb ben finbijd) f)ord)enben PölEern por?

er3äl)lt; fonbern bas Banb, bas bie (^eij^er eint, bas XDort

bes bilbenben XDeltgeifles in ber IRenJd)enJpxad)e ausgefpro*

cl)en; ba^ Jelbj^ bie Katur bexpu^tlos i\)u IRp (Serien feiert; ba^ f

ber 6taat nur bas £rbgeJd)o^ ber Kird)e ijl, unb bas öffent?

licl)e leben unb bie Pflege ber IDiJ}enfd)aften felbj^ ein ©ottes*

bien)^. 3n ber f atl)olifd)en ©eij^lid)feit xoirb aus ber fitt?

liefen }^einl)eit, bie fie burd)gängig in t)eutfd)lanb nod) immer*

fort be^eic^net, roieber leicl)t jener l)öl)ere 6inn erblül)en unb 10

in il)m fid) jene Begeiferung ent3Ünben, bie biz jet)ige ^rftap

rung löj> unb bzn gormen bm oergeffnen 3nl)alt xpieber gibt.

6ie iDirb erfennen, ba^ nid)t ein bumpfer, fd)rDerer 0bffuran*

tiömus 3U biefem 5iele fübrt, ber in unoerj^änbigem ^ifer

<^ottes ebelj^e (Sabe, bas Hebt »erfolgt, — freoelnb an berif

IDabrbeit, bie fid) felber fiegreid) überall bebauptet unb bie nur

ein x)erxDorreneö IDifJen fic^ felbj^ 3um Kad)teil trübt, ein gam

3eö unb grünblid)eö XDiffen aber immer aufs neue fid)ert unb

bei[Däl)rt; frer>elnb an ber S^^ib^it, bie (Sott bem rRenfd)en ge*

gönnt, bie, ()alb gebraud)t, wo\)[ 3um 3rrtum fübrt, in Doller 20

^ntroidlung aber, tpenn fie nur aufrid)tigen f)^^3^J^^ ^% fi<^

felbj^ roieber ibr DXa^ gibt, unb i\)u ©ren3e — : fonbern inbem

fie felbfl im f)^iligtume bie gacfel 3Ünbet, bie mit ber Sinjler?

niö aud) biz griDolität 3erjlreut, in biz allein ber Unglaube »on

je feine IDur3el gefd)lagen. Die proteftantifd)e 6eijllid)feit2f

roirb biefem 6treben entgegen fommen, inbem fie ben red)ten

©ebraud) »on if)rer S^^^ib^it mad)t; nid)t r>erir)ed)felnb eigen*

XDillige, launenbafte nXenfd)enfat)ung, bie mit bem inenfd)en

fömmt unb gel)t, mit ber ewigen IDal)rbeit, bie für alle 5eiten

gilt. 6ie iDirb immerbin nad) ibrer XDeife, geleitet burd) bie 30

6d)rift, aus ben Perbältniffen ber enblid)en Perf6nlid)feit biz

Perbältniffe bes Unenblid)en erfd)liejen; aber fie xoirb jene 3U

biefem Bebufe erfl r>on aller Befangenbeit," ^igenfud)t unb
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jenen ir6ijd)en £eibenjci)aften fldren, baß fie im l)ellen XDaJJet

bes ebeln (Sej^eines bem l)öl)eren £id)te burd) unb burd) geöff^

net j^el)t, bas aber jeber j^eigenbe 5öci)mut, inbem er ben

6d)lamm ber 5iefe rül)rt, nur aU3u leid)t trübt unb xDÖlft.

fDie IDinenJd)aJten — nid)i bloß als zin xpeltlicl)eö ^anb^

loerf geübt, bas in bk Xümmerlid)feit bes irbifcl)en Dafeins

nieber3ief)t, Jonbern nad) alter XDeife immer auf bas l)öd)(le

IRpj^erium xr>ie ber pi)ilo5opl)ie Jo ber ^Religion 3urü(fbe3ogen—

roerben nid)t ferner wk }d)rDere (SerDid)te ]i(i) bem j^rebenben

1 ©eij^ anhängen, fonbern roie 6d)XDingen ibn 3U feiner böb^ren

^eftimmung tragen. Dann loerben bk i^erfd^iebnen Korn

feffionen fid) roieber einanber unb bem Btamme naben, nid)t

formal burd) £aune ober irgenb eine ^bfid)t unb ©exDalt be*

j^immt, bie nur bzn fd)lafenben ganatismus 3U loerfen bient;

15 fonbern XDeil gerabe bk »olle greibeit fid) felbjl in bie Kot^^

iDenbigfeit umbeugt. Keue Kird!)enr>äter roerben fid) bann er?

beben, bie toie bie alten bas gried)ifd)e IDiffen fo unb in nod)

größerem Dlaße bie XDeisbeit ber 3eit bemeijlern, baß fie fid)

freiroillig x>ox ibrer 5^trin beugt, unb bk XDiffenfd)aften roieber

20 ibr 6öupt mit ibrer Öternenfrone frän3en. 6ie xperben nid)t

etroa ein Pfaffentum begrünben, bas unter bem Porroanbe

bee 5^i%^Ti bloß irbifd)e 5xDecfe r>erfolgt, gemeine £eibenfd)af?

ten für Eingebungen eines b^b^^^n (Seij^es geltenb 3U mad)en

r>erfud)t, r>erfd)mit)ter 5^trfd)fud)t frönt ober in feij^em IDobl^

2f leben fid) gefällt: bas alles ijl gebrodf)en, 3erriffen unb abgetan,

unb nimmermebr ipirb bie 3eit fid!) 3U feiner ^^^j^^üung be?

reben laffen. ^ber ein XDÜrbiges Priej^ertum xoirb fie xoieber

geroinnen, bas 3rDar roie alles 3rbifd)e an einer XDur3el auf Erben

befej^igt ij>, beffen Domäne aber in bem j^ets fid) erroeitern*

30 bzn geij^igen l[lziö)z liegt, unb aus beffen IRunbe jener längjl

r>erbeißene Paraflet reben roirb, beffen bie 5eit fo oft gebarrt.

IKan mag fold)e ^nfid)t d)iliaflifd)e ^orbeit fd)elten, aber

auf fold)e ^orbeit toar bas €l)rijlentum gebaut, bas bk (Se*
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j^alt 6er XDelt ©erxDanbelt f)at, unb bei je^ige (&eij^ einer

fd)arfen, falten IDeltflugl)eit in it)rer religiösen Bonnenferne

XDirb loenigfienö ni&}t unflerblid)er Jein als bie ^egeif^erung

frül)erer 3eiten in ber loarmen 6onnennäl)e. £ö fann ober

jener flügelnbe (Seij^ eben feinen anbern XDeg angeben, ber f

nid)t burd) Blutvergießen, Bürgerfrieg, ^ufj^anb unb grerel

fül)rt; r>or allem aber roirb bie 6<5fl"^ng Derlarr>ter <&ier, bie

ba glaubt, auf bem IDege bes ü^erritorialfpjlemß burd) Untere

jod)ung ber »erfd)iebnen Btämme 3ur (Dber!)errfd)aft 3U ge^

langen, an bem erxDad)ten Kationalgefül)le unb ben i^ielemo

unbe3rDingbaren (Segenfä^en, bk (^ott in bie Kation gelegt,

aufs fd)mäf)lid)f^e 3U 6d)anben tperben; unb minber pl)anta?

f^ifd) ijl zinz beutfcl)e }^epublif, unb nä\)zx liegt zin Bunbes^

ftaat in ben ßormen bes amerifanifd)en ber ©egenxpart als

eine fold)e Hegemonie, bie feiner fid) gefallen 3U lajjen bie min* 1 f

befte Keigung bat. t)arum ifl, ba bie Katur ber Dinge felbj^

alle Kebenxoege gän3lid) abgefcbnitten, ber ein3ige gerabe l)ij^o?

rifd)e nod) übrig, ber 3um 5iele fübrt: alles 0träuben i^ r>er*

geblid), alles 5^^"^^^ überflüffig, alle £ij^en finb verloren, er

mu| gegangen fein. CDb fie 3agen, ob fie 3Ürnen, ob fie Künjle 20

üben, ob fie bie ©exoalt 3U ^ülfe nehmen; nimmer ^z\)t bie

(^efd!)id)te i\)izm I^ufe j^ill, es fömmt bie glut berangeraufrf)t,

baben aud) alle Könige i\)xz 6tül)le ans IReeresufer l)ingej^ellt.

t)arum foll man 3U göttlid)em }^atfd)luß bzn menjd)lid)en XDiilen

tun, bamit biefer vor bem Btärfern nid)t 3U 6d)anben roerbe; 25

man foll bzn Dingen i\)xzn £auf gej^atten unb mit ($>zxoah nid)t

irren von oben nod) von unten bie ^reigniffe. Kur in ü^reue

unb (&ered)tigf eit bcinbelt ber t)eutfd)e feiner Katur

gemäß, alles, roas er außer il)r unternimmt, ijlunge?

fd!)icft, bumm unb ol)ne 6egen. 30
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III

^^arum 3ur>ör6erj^ 3bt t)om 6ritten6tanbe! laßt cud) in mabnung unb

Xy feine XDeife ableiten von ber ^al)n ber (&e}et)lid)feit! 3f)r ^atnung

babt gegen jenes pf)antom berlDillfür eud) erf)oben, baö bejpo?

tiJd)eIKinifler unb Höflinge bes^uslanbs 3uerj^ für il)re3rDecfe

f erfunben unb l)errifcj)e Öölbner befej^igt baben; unb bas bann,

3U uns l)erübergebrad)t, abj^rafte 6cf)xiftgelet)rte, benen alles

£eben fremb geroorben, unb JuriJ^en, biz überall bzn Porrourf

fid) mit 2^ecf)te 3uge3ogen, ba^ fie burd) Derrat bie Pölfer um
ibre greibeiten betrügen belfen, in jene pebantifcbe gorm ge^

10 bracbt, bie es 3rDar in feiner 6cbcirfe abgej^umpft, aber barum

bem öffentiicben (Öeij^e nur nod) nacbteiliger gemacbt. 3nbem

ib^ Segen bies xpefenlofe ^bj^raftum, bas fid) gefpenj^ifd) 3tDi*

fcben bie IKonarcbie unb bas Polf gefd)oben, aufgejlanben, bcibt

ibr eure alten unrerjäbrten greibeiten 3urücfr>erlangt, unb fie

1 f muffen eud) 3U Steile xoerben. 3br iDollt nid)t länger 3infen

unb.3ablen nad) frembem (Sutbefinben, als iDäret ibr ber Kam^

mer alle insgefamt als börig unb leibeigen Untertan; r>ielmebr

tDollt ibr roie ebmals allein erbetne, nicbt gebotne Steuern bem

6taat entrid)ten. 3br XDollt eud) nid!)t länger bannen laffen

20 3um 5eergefolge unb jeber gebbe, fonbern, loie es bei btn Por?

Dorbern ber gall getoefen, mannen allein 3ur Kotroebr bei

geinbeö Über3ug. 3br XDollt nid)t V,zd)i nebmen, cor (Serid|)ten,

bk in leeren gormen unb (Grübeleien fid) r>erlieren; ibr iDollt

es roeifen fortan burd) 6d)öffen unb (Gefcbroorene. 3br XDollt,

25 ba^ bas Derbienjl ausgleid)e jeben langes Unterfd)ieb unb

ba^ ber Perfebr, bk 'Rzbz unb ber (Gebanfe frei fei loie ber

^tem. 3br xDollet enblid) blinb in feinem Dinge bem (Gebeine

ber IPillfür bienen
;
fonbern allein in freier Unterirerfung eud)

©efet)en fügen, 3U bmzn ibr felbft 3ur>or biz ^inxDilligung ge?

}o geben. X)aö finb eure ]Red)te, unb fie fönnen eud) nid)t bef^rit^

ten loerben; ibre ü^inräumung ij^ feine Pergünj^igung, bie man
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nad) belieben ausje^en unb Der^ögern fönnte, am xr>emg)len

in einer 5eit, 6ie unaufl)örlid) mit neuen t)exberblicl)en (Drga*

nijationen unb ^nma^ungen, loie mit Ungel)euern, Jd)n?anger

gebt.

^ber Jo gutes }^ed)t Jollt i\)x burd) fein Unred)t eud) r>erber^ f

ben, i\)x roürbet bk ©egner allein bamit erfreuen. Z^ ber

^immel bod) jenes }d)iangenfü^igen 9^itanen IReij^er xDorben,

ber bk ]Rer>olution r>erjd)lungen unb in ibrer furcbtbaren Kraft

geroirft, was follte if)m fonfl nod) iDiberfteben in biefer 3eit?

^iles ünred)t iDiü a)iber ben 6trom ber (Sefcbid)te an; la^tio

bie Sporen fid) abmüben; wmn fie glauben, fie feien bod) binauf,

lanben fie atemlos tiefer, als von loannen fie ausgefd)tPomf

men. allein auf bem }^ed)te rubt bie Autorität, xdIU fie von

ibm fid) los3ufagen r>erfud)en, bann roirb il)re gän3lid)e Un?

mad)t if)r balb btn 3rrtum begreiflid) mad)en, ben fie began-. i j

gen bat. ^lle i)Zzx(i, bie auf £rben finb, mögen nicbt zinz ein?

3ige matbematifd)e XDabrbeit 3U nid)te mad)en, nod) loeniger

loerben fie ein etf)ifd)es XDeltgefet) erfd)üttern. Jebes Unred)t

ijl Don ©Ott Derlaffen, ber allein ber gered)ten 6ad)e bilft;

mag aud) bk ©eroalt auf feiner 6eite fleben, es »eriDirfelt fid) 20

nur all3u balb in feine eignen XDiberfprüd)e, xoirb in feinen

6opl)ismen perfangen unb in feinen 5nfonfequen3en cerf^ricft,

ba^ ibm 3ulet)t fein Entrinnen mebr möglid) ij^.

^ber freilid^ nid)t bas tote ]Red)t, bas auf bem Papiere j^ebt,

fann fid) geltenb mad)en; nur allein bas, ir>as aus ben 6er3en ij

in's £eben eingebrungen, roirb bort leid)t fiegreid) loerben.

t)arum, je mebr bk IDillfür fid) erlaubt, um fo enger follen fid)

alle aneinanberfcf)lie^en; roenn alle ibrer ^ugen £id)t immer

auf eine 6telle rid)ten, bann loirb bort vok in einem ^rennpunft

fid) eine glamme fammeln, ber bas Seuerfej^ef^e felbj^ nid)t toi-. 30

berj^eben mag. £a^t nid)t ab 3U forbern, xpas eud) angebört,

fommt immer loieber auf benfelben punft 3urücf ; aber alfo

fei euer (Öang, ba^ if)r feine 3xpifd)enj^ufe ungebulbig über*
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Jpringet nod) aud) einen 6d)ntt »orxDärtö tut, ben il)r >,uxü&

3utun eud) genötigt fäbet, unb ]o i\)x bann mit IRute für eure

6ad)e )^el)t, ipirb ber Erfolg nid)t bem ^emül)en fehlen, ^ber

inbem i\)x }^ed)t nebmt, »ergebt nicf)t }^ed)t 3U geben, ir»em

5}^ed)t gebül)rt; unb inbem ibt ber Btrenge bes (Srunbfa^es

nid)tö r>ergebt, unterlaßt nid)t in ber ^nroenbung ^illigfeit 3U

üben; bznn bie ^b^orie ij> |d)arf roie 6d)XDerteö 6d)neibe unb

iDie geuers glamme frejjenb; alles £RenJcf)Iid)e aber ij^ aus

^ntgegengeje^tem gemifcl)t unb in milbem Übergängen tempe?

loriert, unb Jeine Katur baßt xoie (Sift alles Unmäßige. £aßt

eud) nid)t 3U törichtem 6treit »erbeten, Jd)on bie unlautere

Quelle, aus ber eud) ber antrieb fömmt, foll eud) Perbad)t

einflößen; inbem i\)x f)abert, benfen fie lad)enb bk ^eute ba^

r>on 3U tragen. (Glaubt nid)t, baß eud) eine neue greil)eit 3U

1 5 Steile xperbe ol)ne eine neue £eij^ung unb baß bas (Sute ol)ne

euer 5utun eud) im 6d)laf anfliege; bas gan3e 6treben biefer

3eit fann nur einen t)ernünftigen 6inn in fid) baben: baß fie

reger, lebenbiger unb tüchtiger 3U fein fid) vorgenommen, als

bie frühere geroefen; tut fie in biefer IDeife, bann xDirb i\)x

20 aud) ein glücflieber £os 3U 5eile fallen; ijl es anbers, bann xoirb

fie fid) jämmerlid) betrogen finben. t)enn Perfaffungen finb

gar nid)ts ol)ne ^ürgertugenb, b^itte biefe in uns gelebt, bann

loäre bie greibeit nid)t 3U (^runbe gegangen; bas bloße Per^

langen nad) ibter XDieberberj^ellung ij^ aber nod) fein ^etoeis,

2f baß bk 3^üd)tigfeit ba3U 3urücfgefebrt. Kur all3u gegrünbet

ij^ ber PorxDurf biefer 3eit gemad)t, baß fie 3U gebord)en x)er^

lernt unb bod) nicbt frei 3U fein r>er)>ebt; bas ijl ein großes

]Red)t ber ^Regierungen bei allem Unred)t, bas fie in Pielem

baben mögen: benn bie 3ügel ber ^^^^i^fcbaft fönnen nicbt im

30 IDinbe fliegen. Kur 3U oft bat bie gan3e liberalität biefes ^t^

fcblecbtes fid) nur als eine »erlarvte XDillfür ausgexoiefen, roie

fid) b^iufig genug gerabe an bzn £iberal(len ge3eigt, trenn fie

in ben gall gefommen, ibre (^runbfätje aus3uüben. XDer alles
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allein für fid) \)abzn mii unb bem^nbetn nid)tö vergönnt, Jci es

6tanb, Pexjon ober !RörperJd)aft ij^ ^in O^prann unb folglid)

aud) ein 6fla:)e; bie greil)eit in ber IRitte aber toill nid)t blo^

liberal im Kebmen, Jonbern auci) im (Sefiatten fein.

3bt x>om ^bzU erinnert eud) iDieber ber 3rDiefacl)en Katur, f

bk fid) in eud) begegnen foll, xpor>on bie eine ber inonard)ie

fid) 3ugerDenbet, bie anbere bem Dolfe fid) 3ugefebrt. 5nbem

i\)x in ben legten 3eiten eud) all3U ausfd)lie^lid) jener ergeben

babt, inbem ibr im ^of^i^nf^ unb im j^ebenben -^ttxz eud)

felbj^ botig gemad)t obne Porbebalt, ifl eure eigentlid)e 6tanbes;^ i o

ebre vox bem Polfe bingefd)iDunben, bae in eud) nur leibeigne

ber Canbesbob^it erblicfen fonnte. 0Cit biefer lanbesbob^it

babt ibr bk ^eute bes }^eid)ö geteilt, inbem ibr in euern iz\)ru

gutem eud) bk Dotation bes Krieges 3ugeeignet; bas beben*

fenb roerbet ibt ber ^illigfeit nid)t (&ebör Derfag.en im jetzigen i f

Btreite, 6er fid) mit ben (Semeinen erboben bat. Dor }^e5)olu?

tionen fann feine Perjäbrung gelten, fie fabren fd)nell über

bie Jabrbunberte bis 3um Urfprung bes lRi|braud|)0 bi^r ^^^

bie fran3Öfifdt)e bat ibren Maronen mit einemmale ibren gan3en

geubalbefit) abgeforbert. Darum loenbet eudj) nid)t ab vonio

billigem X)ergleid!)e, ber eud) bzn Befit)flanb gexpäbren roill,

unb nur bas Unred)t nicbt anerfennt, bas burd) bie Perberb?

nis ber 3eiten 3U einem Ked)t gexporben. Keine }^ed)te auf

bie perfon bürft ibr fortan in ^nfprud) nebmen ; bei ben Steuern

follte öielmebr euer ^btgei3 fein, x)erbältnißmä^ig mebr als if

anbere bei3Utragen, roeil ibr mebr als fie gelten iDollt. IDie

felbjl bie Canbesbob^it fid) 3U neuem Pertrage unb neuen £in?

räumungen entfd)lie|en mu^; fo foUt ibr in allem, toas bie

Perfaffung betreffen mag, bem gleid)en ^nfprud)e ber 3eit auf

i6rneuerung ber alten ^iinbz eudj) in feine IDeife ent3ieben. ?o

^ber ba^ bie ^useinanberfetjung auf bem XDege gütlid)er Über?

einfunft gefd)eben möge, bas 3U r>erlangen babt ibr ein gutes
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}^ed)t; aud), ba% ]inb bk (Srunbfätje erfl fejlgejleUt, bk nötige

Srij^ 3ur ^usfül)rung gef^attet wzibz, Je mel)r il)t betoeij^,

6a^ nod) XDirfUd) bie 0tanbesef)re in eud) lebenbig ift, um fo

mel)r roirb bie 3bee aud) bzn XDiberjacf)ern ^d)tung abgetpinnen

;

f roollt i\)t eud) aber nur loie Penfionäre bes aufgelöjlen ^eid)e0

l)aiten, bann loirb freilid|) euer ^uöjlerben als rDÜnJd)enöU)ert

erfd)einen. Kid)t auf ein SücftPcrf i(^ es bei ber PerfaJJung

abgejel)en, loie es bie legten 3cil)tbunberte immer geliefert \)af

ben; nid)t auf nm biplomatifd)e 5fllbl)eit, bie nur med)anifd)

1 teilt unb Ungleid)artigeß geipaltfam binbet, barum aber alle

Parteien gleid) unbefriebigt lä|t; r>ielmel)r follen alle ^fter^^

gebilbe einer franfl)aften 5eit abgelöj^ loerben ©om Körper

bes Btaates, ba^, inbem jebem (Drgan bas 6eine 3U Jeile

loirb, baQ (San3e roieber in frifd|)er (&efunbl)eit blül)e. IDer aber

1 f böfen IKi^braud) vertreten xdIU, ber erl)ält bas 0ied)tum bes

Paterlanbes unb mu^ als ein innerer geinb unb felbj^ ein

Kranfl)eitsj^off betrad)tet xoerben. t)arum iDollet nid)t euer

Unred)t mit euerm ^ecf)te becfen, bamit nid)t euer }^ecl)t mit

bem Unred!)t berausgeiDorfen xDerbe. ^lles, was auf ben Mp
2obraud) unb bas 6d)led)te in ber Perfafjung mit feinem ^e?

j^anbe angeioiefen, finbet, nid)t ferner mel)r (Snabe x>or ber

IReinung. Die ü^or()eit bes leeren 5od)mutö auf blo^ fon:?en?

tionelle Por3Üge, bie ^ufgeblafenbeit l)ol)ler ^Eitelfeit, bas gan3e

bünfelbafte, anma^lid)e Junfertum ij^ bk gabel unb ber 6pott

25 ber 5eit geroorben; aber nn voa\)xzx, red)ter, tüd)tiger unb

et)renfej>er ^bel fel)lt uns überall, am meif^en in bzn l)öd)j^en

6tellen, xdo nur all3uoft bie fal)l)^e, flad)fle, plattj^e, erbarm?

lid)jle (Semeinl)eit ol)neIDürbe,^nj^anb unb eine 6pur abeliger

(SefInnung burd) bm 5röbel äußerer ^us3eid)nung im Kon?

lotraj^e nur um fo fd)drfer j^id)t, unb bie Kation bei jeber 6e?

legenbeit »or bem ^uslanb fd)änbet. £in fold)er ^bel, nid)t

im langroeiligen IKü^iggang ber ^ofe ausgeblafen, nid)t im

6tilleben auf feinem ^efit) Derbauert, fann allein aue einem
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regen (Df|entlid)en £eben in ber ©pmnaj^if ber Kammern unb

ber PoIfsberDaffnung XDieber uns erioacbjen, unb bieje Bd)ule

r>or allem müjfen bie (5ejd)led)ter }ud)en, wznn Jie fid) bij^orijd)

3U behaupten 6inneö flnb.

o\)x von ber (&eifllicl)feit! 3l)r ]nb berufen, bem Polfef

3u prebigen ben (&el)orfam gegen bie (Dbrigfeit
; }o folgt bann

bem Berufe, lef)rt es bie bürgerlid)e CDrbnung felbfl in ibrem

tiefj^em Perfalle ad)tenb ebren, ba^ es nicbt loeicbe r>om )Pege

ber (^efet)licbfeit unb nie im ^ufj^anb eigenmäd)tig bie fittlicben

Bcbranfen 3U burcbbrecben unternebme. ^ber bannaud) tretet 10

Dorbiegürj^en unb ibre^^äte unb ruft fie unter bem 6d)ut)e

euers b^iliQ^n ^mtes, xparnenb, f^rafenb roie ibr (^erolffen an.

Erinnert fie, ba^ fie nicbt länger (Öott r»erfucben, unb xoenn er

ein 3eicben getan, bas ibre 6cbiDar3fünf^ler nad) eitler XDiffen?

fd)aft gebeutet, immer xoieber neue r>on ibm forbern, bamit 1 f

er nid)t enblid) in feinem 3orn entbrenne unb ibnen bas le^te

fenbet, bas fie unb ibr ©efcbled)t Der3ebrt. Kid)t um Perfaffun-.

gen bcinbelt fid)ö allein, fie irerben nun, mag man iDobl ober

übel XDollen, nid)t länger mebr fid) norentbalten laffen; aber

fie allein finb, loie bie ^rfabrung eines IRenfd)enalterö aus? 20

geiDiefen, für fid) gar loenig, tönenbe 6d)ellen unb boblfUngen?

bes ^ly, fo lange ber (Seifl bleibt, gegen ben man fie angerufen:

jene gän3lid) betou^tlos gexDorbne IDillfür, jene burd) alle Per?

bältniffe burd!)fabrenbe (Öext»alttätigfeit, jene t)eutfd)r>ergeffem

beit unb jenes Perfennen aller bob^ten unb ebleren IRotir>e2f

in öffentlicben ^ngelegenbeiten, jener 5entralität0? unb ^ud)?

jlabenfram, jene 5inan3fcbB)inbeleien, burd) einigen Kriegsf^anb

mitten im grieben berbeigefübrt, unb jener furcbtbare red)tlofe

5uf^anb, ber, loenn aud) nid)t fo gerralttätig ipie in jener Der?

rufenen faiferlofen 5eit, bod) beinabe ebenfo unerträglid) ifl. ?o

£ö flagen bie Pölfer auf ibre ]Red)te, bie bie XDillfür ibnen

i)orentbalten; fie b^ben ibre Urfunben vorgelegt unb ibre
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Briefe; bie ©efcbicl)te j^ebt an ibxex 6eite, baß fie 3eugni6

gebe ; alle göttlichen unb menfd)lid)en (^eje^e fpred)en 3U ibten

(Öunflen: bie ^\)xz unb bk un»erbrüd)lid)e f)^üi9f^it bei Per^

träge unb bie Unpetlejlicbfeit bes Bcbroures; alle gütlichen

f lUittel finb r>er}ud)t, alle red)tlid)en S^i^^n abgelaufen. 6ie

aber finb r>on ©Ott auf bzn }^id)terj^uf)l gefegt, er bcit fie 3U

^ugfpenbern unb Vertretern feiner eioigen (Sered)tigfeit ge?

macf)t, roebe benen! bie nid)t tun, loas ibr b^üig^ö ^mt gebietet,

unb bas }^ed)t r>erfagen, nacb bem bk Kläger rufen. 6agt

1 ibnen, baß auf ibrem 6öupt alle Perantroortlicbfeit ber 5ufunft

rube, baß vor jenem ^icbterj^uble nicbt bloß bie böfe 5at, fon^

bern aud) Unterlaffenbes gebotnen 5unö gericbtet xoerbe.

^Erinnert fie, loie oft fcbon (^ott an t)eutfcblanb feit einem

lUenfcbenalter ibr Unterlaffen burd) furcbtbares UnglücE

1 j b^in^ö^fucbt unb iDie all ibr paffir>e6 XDoblmeinen i)or feinem

5orne nicbts gegolten. 6agt ibnen, baß, roenn fie auf ber ^öb^

^zö)t mit Unrecbt, ©efet)licbfeit mit ü^prannei, bie (&ered)tig^

feit mit ©exoalt vermengen unb »erroirren, biefelbe Derroirrung

balb aud) ber IKaffe fid) mitteilen ipirb, beren Ötärfe allein

20 burd) basIKaß berlRitte gebänbigt if^; unb baß, b^t bas em^^

pörte }^ed!)tsgefübl, bas nirgenb }^ed)t gefunben, enblid) ein?

mal rpütenb 3ur 6elbftbülfe fid) entfd)loffen, ber 6treit balb

gefd)lid)tet ij^. ^uf bem Papiere b^t feine Perfcbroörung fid)

Dorgefunben; ja, nad)bem man vox gan3 Europa auf ^od)?

2^ perrat geflagt, bat man offi3iell leugnen muffen, baß man je

auf eine Konfpiration inquiriert: aber nid)ts bej^oiDeniger

glimmt bas geuer in btn -^tx^^tn: von 3eit 3U 5eit fcblagen

fleine glammen 3ucfenb auf, bamit fie ün 3eid)en feien bes

Branbes, ber unterirbifd) glübt, unb ber täglid) loeiter um fid)

30 frißt unb ben Boben furcbtbar unterböblt. Darum ij^ es rat?

fam, benen bas lRed)t 3U gej^atten, bie bas ]Red)t allein begebren,

bamit man bei längerer XDeigerung fid) nid)t genötigt febe,

bmzn 3U XDillen 3U tun, bie ba3U nod) bas Unred)t xDollen.
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Kid)t ba\)in gel)t bas irof)lr>erjlanbne 6treben ber ^ejjern in

ber 5eit bie Autorität 3U untergraben ober jebe Derroegene

Keuerung irgenb eines cerrücftenXopfes auö3ufüf)ren; nur ge?

rabe bei ber IDillfür ijl jene unheilbare Keuerungö|ud)t, unb

gegen }ie eben bat bie 5eit fid) aufgelehnt. IRag zin UJurpator 5

bem bie blutige £rbfd)aft einer ^er>olution anbeimgefallen, ibre

bemagogifcben Künj^e, in bespotijcbe umgeroanbelt, gegen fie

Jelber loenben; aber roas Jollen legitime Surften, burcbgängig

gutmütig unb xroblmeinenb wiz bk ber Unfern finb, mit bem
Bcbatten einer IKad)t, bie nur ein 5prann in XDirflid)feit beoo

fi^en unb banbbaben mag, unb bie für fie nur bas 6^rnb bes

Keffuö ift, bas ber Kentaur mit ^lute getränft ibnen 3um Per?

berben im ü^ob r>ermad)t. Diefe ]Regentengefd)led)ter, bie mit

bem Polfe aus ber 5iefe ber 3cibrbunberte beraufgefommen,

mit ibm eins finb unb t)erbunben burd) bie golge fo r>ieler 1

5

lRenfd)enalter, follen b^trfcben nid)t xoie 3mperatoren burd)

Bajonette, tote ^ud))^aben, ^annformeln unb Kabinettsorbern

;

fonbern xoie Pater im gamilienfreife burd) bk ^btfurd)t bes

alters, bk Hebe ber Blutör>erir>anbfd)aft, bas Pertrauen, bas

oft geprüfte IDeiöb^it unb (S>ered)tigfeit begrünbet, bie ^d)tung, 20

bie überall bk fittlid)e IDürbe gebietet, unb bie Keigung, wof

mit angeftammte IRilbe aller f)er3en binbet. Das finb IRotir>e,

beren bie gegenxpärtige 5eit gar roobl fäbig if^, wenn erft ein*

mal bas> Pertrauen fid) xDieberbergeftellt: aber in ibr ift faum

eine Öpur bes brutalen Aberglaubens, ber ba ber befd)ränften 25

menfd)lid)en IDeißb^it 3umutet, ba^ fie alliDiffenb fei, unb ber

Unmad)t, ba^ fie allmäd)tig tue, unb im (betriebe perfönlid)er

£eibenfd)aften Unfeblbarfeit ©erlangt. 6ie loill, baj3 jener um
rDÜrbige ©öt)enbienjt ein ^nbz nebme; ba& nid)t länger mebr

ber XDinb eitler ^beorien burd) bie bürren 23lätter ber Aften 30

raufd)e, fonbern ber {Kenfd)enDerj>anb felbft in menfd)lid)en

t)ingen mit 3U ^aiz gebe, unb bas £eben unb ber (SeiJ^ iDieber

ba ibr Ked)t bebaupten, roo burd) leibige ^rfabrungen ibr ^zu
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f^anb fid) am unentbel)rlid)j^en erxpiejen. Das Mzq follt il)r

i()nen Jagen unb nod) ein IKebreres, roenn es oonnöten Ifi, bas^

mit fie erfennen bie XDunber, bie bei ^itnmel getan, unb }id)

beugen Dorber rRacl)tber 3been, bie Jid) in biefer 3eit funb?

5 gegeben. 5rDan3ig 3af)re baben fie gegen bieje ^bzzn angeftritten

unb Jinb beinabe bis 3ur ^ustilgung gefcbiagen xDorben; enb?

iid), als (Sott ibres Unglücfs unb ibrer 3erfnirjcbung fid) er?

barmt unb ibnen roieber ibr 3eid)en r>oraufgefenbet, ba bciben

fie unter ibm ibrerfeits über bie geinbe triumpbiert, bie nun

1 bie ^oile mit ibnen umgetaufcbt. 3bre Autorität ij^ aud) eine

3bee bm anbern ebenbürtig, ibre IDeibe unb Salbung i^ aud)

im Kamen ber 3bee gefd)eben ; irer unter ibnen fie verleugnet,

finft 3u bzn gemeinen 6terblid)en b^^cib. Kur ber b^^tfd)t

fortan, ber roieber bas ^^^P^ i^ ibtem ^tber trägt; ber aber

M mu^ als 6£lar>c, wznn aud) nur feinen Irrtümern unb £eiben?

fd)aften bienen, wzx nur in ben irbifd)en £üften fd)XDer unb

beflommen atmet, unb bie (Sefd)id)te roirb feinen Kamen in

ibren ^üd!)ern tilgen.

Discite justitiam moniti, et non temnere Divos!
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5lnl)ange

I

©orree über gntjlebung unb 3nl)alt 6er 6d)rift

(3n 6aci)en 6er ^^beinproDin^en 6. 150—154)

3n3XDiJd)en fünbigte bk 6cl))0DÜle, bk bxüdznb auf bzx euro*

päijd)en ©eJeUJcf)aft lag, eine irgenbxDO na\)z ber>orj^el)enbe

gro^e ^E^rplofion an, unb es rx>ax nur aU3U fid)tbar, wk bas

ängj>lld)e PorgeJül)l ber nal)enben Kata)^ropf)e benen, bk am
6teuer Ja^en, in j^ets 3unel)menbem (^rabe ]Ruf)e, (5Ieid)mut

unb ^efinnung na[)m, unb in einer 3eit, bie gerabe bie falt?

blütigf^e, l)eiter)^e ^eJonnenl)eit mebr roie je notir»enbig macl)te,

eine !)eftige, unfid)ere, f)altungöIofe ^öj^igfeit bie brol)enben

Übel, bie fie abroenben XDollte, nur näl)er auf fid) 30g. t)a bie

^exoegungen in ber Jugenb bie ^ufmerffamfeit auf fid) ge»^

xDenbet, fo begann in ber (Segenroirfung ein 6p(>em politifd|)er

3nquifition unb l)eillofer geijliger 5iDingl)errfd)aft über Deutfd)^

lanb gerabe Don bem £anbe aus fid) 3U Derbreiten, bas unter

irriger Porauefetjung eigener f)umanfler £iberalität Bpanien

immer am übermütigj^en feine religiöfe 3nquifition unb }^om

feinen 3nbe): »orgeroorfen. 3ugleid) »erfammelte fid) ber Kon*

gre^ in Xarlsbab, unb es toar leid)t r>oraus3ufel)en, 3U rDeld)en

]Refultaten unter bzn obxoaltenben Umj^änben dm foid)e Per;'

fammlung in t)eutfd)ianb füf)ren roürbe, xdo, nad)bem man fid)

läng)^ aus aller XDirflid)feit unb aller £ebenbigfeit in eine ab*

ge3ogene Papierxoelt l)ineingefd)rieben, alles Augenmaß für

Polfsbeioegungen unb il)re (Sefä[)rlid!)feit ober 6d)äblid)feit,
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Jo XDie für alle ^Regungen eines freien rubigen £ebens, ausge«'

gangen. t)arum fonnte es in einer 3eit, bie alles Übermaß

fd)nell burd) Perfcf)limmerung bes Übels, bas es ab3urDenben

i)erfucl)t, 3U rächen wzi% nid)t als zint ^nma^ung aud) r>on

bem ein3elnen gefcl)olten loerben, wmn er bas irtöglid)e, um
mit bem UnglücE bie 6d)macl) r>om Paterlanbe ab3ul)alten,

t)erfud)enb, ban l)errfd)enben ^nficl)ten r>on oben b^runter bie

entgegengefetjten r>on unten aus ber IRitte bes Polfes b^taus

»orbielt, um ben ^licf, ber in 5ufälligfeiten r>on untergeorb?

neter XDid)tigfeit fid) »erirrte, auf bk wa\)xz unb eigentlicbe

Quelle bes Übels !)in3ulenfen unb biz "^z^ii^izit ber becor^

j^ebenben Keaftion burd) biz erbobenen ©egenfätje 3U amor?

tifieren unb 3U mäßigen, ^us biefem (Srunbe toollte fid) ber

Perfaffer biefer Blätter bem (Seij^e nicbt r>erfagen, ber bei biefer

©elegenbeit über ibn gefommen, unb er fcbrieb binnen Dier

XDocben, aber immer bod) 3U langfam für bzn 5rDe(f, bzn er

fid) r>orgefe6t, Deutfcblanb unb bie ^e»oltion.

Die 6d)rift entbleit brei 5eile. Der er j^e befd)rieb bie XDege,

bie man feitber gegangen, biz allmäblid)e ^ntxoicflung ber :Er*

eigniffe, loie fie notroenbig jene ©runbjäje, bie man an unb

nad) bem Kongreß befolgt, b^^t>^i9^füb^t; er fcbilberte- ben

5uj^anb t)eutfd)lanbs in feinen r>erfd)iebenen pro)!)in3en unb

in bzn mannigfaltigen Elementen, aus benen bie (Öefellfd)aft

]iä) 3ufammenfet)t; er rügte bie IKi^griffe, bie man getan,

bie Irrtümer, bznzn man fid) bingegeben, biz Unter*

laffungen, bie man r>erfd)ulbet bcitte, unb legte nun aus,

iDie in allmdblicbem IDad)stum ber Unfriebe unb biz Erbitte?

rung in ben (Semütern ]iö) fej^gefet)t, unb ber b^ftig^ Partei?

fampf fid) ent3Ünben mu^te. Der 3rDeite fud!)te bej^immte

(Srunbfätje unb fej^e Kormen aus3ufinben, burd) bie, roenn es

nod) 3eit fei, bie b^^^fd)enbe 3been»erxDirrung fidf) orbnen

laffe; er fud)te biz ©ren3en aus3umitteln, xdo im 6treben ber

Parteien, unb im ^nbrange ber 3eit auf biz ^Regierungen, xDie
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in bev KMtDirfung bzx ^ebrängten, Ked)t fid) Dom Unred)t

]&idbz, unb bie £inie an3ugeben, bis 3U ber ^b^e unb ©eiDiJJen

bk 5aubemben peremptorijd) laben, über bk \)inauQ aber

feine legale Kötigung fie 3rDingen fann; enblid) in allgemeinen

Umriffen beijpielsxreije gexpijfe gormen 3U be3eicf)nen, in bzmn
es toenigj^ens möglid) Jei, bk jlrebenben unb nagenben ^n?

}prüd)e 3U beru()igen. t)er b ritte enblid) follte aufforbernb, an?

treibenb, roarnenb Jein ; er follte bm 6treitenben, bzn ^aj^igen

iDie bm 6äumigen, bm Überjd)nellenben loie ben Kad)3Üglern,

bm VoltQf unb bzn ^ofparteien btn Xrpj^all r>or ^ugen l)alten,

in bem bie 5ufunft brduenb unb mabnenb in Jd)XDebenben unb

{lüd)tigen, aber tief bebeutjamen (Sebüben auf3og. Der Per?

fajjer batte fid) obne Dünfel unb eigenfüdf)tigen Porbebalt blo^

bem treibenben (Seifte Eingegeben; ba^ er IDabrbeit aus feinem

lUunbe gerebet, bciben bk feitber r>erfloffenen 3rDei Jabre f)in?

länglid) dusgeroiefen; feine Urteile baben als tDoblberoäl^rt jebe

^ejlätigung gefunben; 3U feinen ^nflagen l)aben bk ^nge*

flagten überall bk allenfalls 3ur Über3eugung mangelnben ^e?

iDeife nad)träglid) b^xbeifd)affen muffen; feinen t)ar(lellungen

ber Pergangenbeit bcit niemanb eine Unipabrbaftigfeit auf?

becfen, nod) irgenb feine ©runbfätje erfcbüttern fönnen; nur

in bem, xoas er roarnenb x>on ber nabenben 3ufunft »erfün?

bete, l)at fid) entbecft, ba^ bie IRabnungen nid)t an t)eutfd)lanb

allein, fonbern an Suropa ergangen roaren, unb in ibm nad)

einem größeren IKa^j^ab, als er felbft, blo^ rebenbes Organ,

abnben fonnte, loabr roerben follten. t)a^ aber bas gefpro?

&}znz IDort, im engen Umfreis gerebet, im großem fid) r>er?

breiten fönne, unb alfo 3U feiner Bej^immung gelange, bas

loar bie Aufgabe, bie ber ir»iberjlrebenben Partei angefonnen

iDorben, unb fie b^t fid) mit !6rfolg bemübt, biefem Berufe

nad) bej^em Permögen 3U entfpred)en.
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©örree' eigenem Kacl)XDort 6er fran3Öfifcl)en

Überlegung

Post-scriptum^)

Äyant appris qu'on prepare ä Paris une traduction de

mon ouvrage, je me crois oblige d'yajouter quelques mots

aßn d'etablir le point de vue sous lequel il doit etre con-

sidere.

En Premier lieu il ne faut point perdre de vue que la

Situation des affaires publiques en Ällemagne, loin d'etre

la meme qu'en France, lui est, sous plusieurs rapports, dia-

metralement opposee.

En France, le tiers-etat a fait la revolution. Eprouvant de

la resistance de la part des autres etats, il a detruit leurs Pri-

vileges et a triomphe d'eux apres une lutte peu longue.

Quand ensuite la dynastie, Taristocratie et le haut clerge

emigrerent avec Tancienne histoire dont ils etaient les

principaux elements, la revolution qui s'etait soutenue

pendant vingt-cinq ans devint une histoire nouvelle, qui

lutte maintenant avec celle qui est rentree. Dans ce combat

entre les nouveaux et les anciens interets, le syncretisme

etabli et fixe pär la Charte d^erdie ä se consolider par le

conflit des partis,

En Ällemagne on observe tout le contraire: lä ce n'est

*) M. Goerres a eu la bonte de me faire parvenir cette piece

qui ne se trouve point dans son ouvrage. Elle aurait du composer

la preface, mais dejä les premieres feuilles etaient tirees lorsque

je la re9us. (Note du iraducteur)
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point le tiers-etat qui a fait une revolution; ce sont au

contraire les cabinets qui en ont fait une sous la protection

d'une puissance etrangere. Ils ont expulse de Tempire le

haut clerge, et ils ont partage entre eux ses possessions.

Ils ont de meme detruit la haute aristocratie immediate de

l'empire; ils se sont empares de ses biens. Quant ä la no-

blesse, depuis longtempselle a ete subjuguee entierement;

les antiques libertes du tiers-etat n'ont point resiste aux en-

vahissements du pouvoir, appuye par les baionnettes etran-

geres. Par lememe moyen les princes sont parvenus encore

ä detruire Punite de Tempire, A l'ensemble de ces usur-

pations et de ces actes despotiques ils ont donne le nom
de „souverainete"

,

Teile etait la Situation des dioses lorsqu'en 1813 lanation

allemande se souleva contre le jou§ etranger. S'en etant

delivree, eile tourna ses regards vers ses affaires interi-

eures, et trouva bientot que ces usurpations du pouvoir,

qu'on paraissait vouloir defendre ä tout prix, etaient les ob-

Stades principaux ä son bien-etre et ä son salut pour l'ave-

nir. Des cette epoque s'eleva cette lutte qui agite TÄlle-

magne dans tous ses elements ; cette lutte entre les libertes

historiques et anciennes du tiers-etat et les pretentions de

cette „souverainete" qui defend avec toutes ses forces et

av^c tous les moyens son histoire de peu de lustres contre

Celle qui date de plusieurs siecles, et que reclame le peuple

avec l'unite et la liberte.

Voilä en peu de mots le veritable etat des affaires de

TAllemagne, qu'il est impossible de comparer avec celui

qu'on observe en France. Chez nous ce sont les partisans

du despotisme qui se servent des formes et des actes du

jacobinisme, tandisque les amis de la liberte defendent

en partie les principes des „ultra" franc^ais. De lä est re-

sultee cette confusion qui au premier abord trouble et
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confond le spectateur etranger qui contemple ce mou-
vement

C'est dans la conviction de cette difference de position

qu'a ete compose mon ouvrage, revendique, comme Tex-

perience Ta demontre, par les liberaux et par les „ultra"

,

mais dont le veritable caractere se fait connaitre aisement

par la persecution qu'il m'a attiree.

Comme TAllemagne attend encore une Charte dans la-

quelle la lutte des partis puisse se concilier, il est du devoir

des ecrivains de diriger constamment leurs efforts vers ce

point qui seul peut amener une reconciliation. Un peuple

qui se voit menace d'un cote d'etre assujetti au joug du des-

potisme dans son interieur, sans que rien le garantisse des

attaques de Fetranger; et qui de Tautre cote prevoit toutes

les horreurs d'une revolution, doit, par la nature des dioses

memes, dierdier un point de ralliement auquel tous les par-

tis, malgre leur animosite, soient obliges enpn de se sou-

mettre, ä moins de vouloir courir les diances d'une explo-

sion terrible et de tous les extremes.

Ce peu de mots explique aussi par quelle raison je me
suis declare dans ma patrie d'une maniere si absolue con-

tre la singerie du liberalisme frangais. Je suis convaincu

qu'il existe en France un parti puissant d'hommes loyaux,

desinteresses et bien intentionnes, qui defendent tout ce

qui est juste et vrai, et forment la veritable opinion publi-

que dans ce pays. Celui qui, par un sentimentd'hostilite ab-

surde, entreprendrait de nier cette verite, commettrait une

folie dont les suites retomberaient sur sa propre tete. Mais,

jaloux d'une part de Thonneur et de Tindependance dans

ma nation, j'ai desire qu'elle se formät des maximes et des

signes individuels pour des rapports qui lui sont individuels.

J'ai voulu de l'autre part proscrire,ce liberalisme de courti-

san qui, dans sa servile bassesse, sert tout despotisme et
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encense tout pouvoir, et qui en revanche dierdie ä se

tromperlui-meme, et ä enimposerauxautrespardegrands

mots de liberte et d'in^ependance.

Strasbourg, ce 26. octobre 1819

J. Goerres

III

Prin3ipien 6e5 6taat0leben0

(Suropa unb bie 2^e»olutlon 6. 346— 352)

Z{s> bie alte (Drbnung in bie l)öcl)(^e Unorbnung auegeartet; als bie

IDillfür mit allen }Red)ten unb Sreil)eiten ber Kationen alle if)re£ebens*

Mfte an fid) ge3ogen, unb nun bas gan^e Kapital im cenoegenen Bpiel

geroagt unb »erloren, l)at fid) enblid) ber Katurtrieb ber 6elbfter()altung

in ben Pölfern geregt, unb (ie baben, um bie 'Rt^t i|)res Eigentumes Jid)

3u retten, ibr t)epofitum 3urücfx)erlangt, unb alle nun nad) einer bleiben?

ben unb fej^en (Drbnung, nad) einem, in eigener 6anbfej^e gejd)rie?

benen, burd) ibre eigene ^ei3ie|)ung geit)ä!)rten (&efet) gerufen, unb iDollen

nicbt ferner mel)r bie fd)ranfenlofe ©etpalt anerkennen, bie, toeil fie gegen

(Sott, bie ITatur unb bie (Sefd)id)te ijt, notn?enbig 3um Perberben fübrt.

t)a bie ^Regierungen, ungern von ber Jü^en (SeiDobnl)eit laffenb, ber

billigen Sorberung fid) ent3ogen, finb bieje in natürlid)er Kücfroirfung

unbillig unb ungejtüm geroorben, unb fo ij^ jenes (Getümmel entj^an*

ben, bas feit einem HXenfd)enalter bie XDelt 3errüttet. t)a in biefem

Streite alles in großen foloffalen IKa^en fid) beroegt, fo ifl bie WdU
gefd)id)te, bie in biefen mächtigen 3ügen ©or ben ^ugen ber iRenfdt)en

fid) aufgefd)rieben, aud) ben Kur3fid)tigj>en leferlid) geroorben, unb

bie Übertreibungen, bie 3U beiben 6eiten ber IKitte liegen, finb Keinem

unbefannt geblieben; aber aud) bas, roas biefe IKitte als unbejtreit?

bares 2?ed)t entbält, unb bies ()cit fid) inj^inftartig unb unausrottbar

im allgemeinen ^egebrungscermogen fej^gefe^t. (Db ber t)efpotis*

musbert)emofratie obne Surd)t unb6orge, loeil bieötrafe, ido
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Piek fünbigen, 6ie 6d)ul6igen nie eneici)t, unb obne 6d)eu unb obne

6d)am, roeil bie IRenge, nad) eigenem IKa^j^ab rid)tenb über (Sut unb

^00, unb fid) Jelb(^ im 6d)led)te|ten ben Beifall nid)t »orentbaltcnb,

burd) fein ®efü[)l pon 6d)anbe unb feine gurd)t x>ox ber IKeinung Jid)

3urücfl)alten läjt, angetrieben »on n?ilben t)emagogen unb ©on nid)te?

roürbigen ©pfop^anten »erführt, mit roütenber Blutgier jebe (Öeroalt^

tätigfeit ausübt, oberobjie, x)onberunbeJd)ränftenXDillfürbe8

^injelnen ausgegangen, Jid) burd) bas (Drgan rerroorJener XOerf*

3euge ber Jprannei von oben nad) unten l)in perbreitet, mu^, xoie im

Erfolge pollig gleid)geltenb, fo aud) im (Srunbe gleid) »erroerJUd) er*

ad)tet iDerben. ®b ber t)efpotismuß, an bem ©eje^ Dorübergebenb,

iDÜlfürlid) mit bem leben unb ber greil)eit ber Untergebenen Jd)altet,

in eigener 6ad)e nad) ber £aune bes ^ugenblicfs 3U ©erid)te Ji^t, ober

nad) eigenem 16rmefJen »orbel)altene gälle nad) Sjcceptionsgeje^en burd)

Exceptionö*(Serid)te beurteilen lä^t ; ober ob b em f r a t i
J
d) eK 6 r p e r *

Jd)a Jten mit geioaltjamen (Selegenl)eitsbefreten jeber (Dppojition be*

gegnen, lKilitärgerid)te unb ^epolutions^O^ribunale orbnen, ben fonig*

lid)en Sällen Jogenannte gro^e IRa^regeln Jür bas öjjentlid)e 6eil an

bie 6eite Je^en, unb 2^ed)'t unb ©eje^ breben nad) ber (Con»enien3 bes

^ugenblicfs : beibes, XDie es allein Don Jrerelljajter iöeroalt ausgebt,

mu^, mit u?eld)en Jd)einbaren Porroänben es Jid) bejd)önigen möge, not?

roenbig 3um Perberben Jül)ren. Ob jener heißblütige reißenbe 5 e r r r i e *

muß Jeine 6cl)lad)topJer in bie6d)langenl)ö|)le roirjt, roo gijtige CDttern

Jie umjtricfen unb il)rem Ceben Jd)nell ein iJnbe mad)en; ober ob roobU

ge3ogene 6d)ergen einer 3al)men, iDeißblütigen, falten, iangioeiligen

politiJd)en3nquiJitionbie3l)rigenlangJammitun3äl)ligen,fleinen^

Jd)mer3loJen Kabelj^id)en 3um Q^obe bringen, roirb in ber XDirfung gan3

baßjelbe Jein. (Db eine abjolute^egierung roillfürlid) über baß Per*

mögen ibrer Untergebenen »erjügt, inbem Jie Jür ibre PerJd)rDenbungen

unerJd)rDinglid)e -3bgaben ©on ibnen erpreßt, unb etu)a gar 3U (fünften

einiger privilegierten bie ^ajje beß Polfeß 3um J^uine treibt; ober ob

Demagogen eben biejen rorb er privilegierten in geipaltjamem 'Raub

ibr Eigentum ent3ieben, um eß bemPolfe, obervielmebr Jid) Jelber3U3U'

tDenben; beibeß roirb gleid)Jallß, nur jebeßmal in anberer (Sej^alt, nid)tß

als biejelbe Jcbnöbe ©expalt ojjenfunbig mad)en. ®b enblid) (S>ünj>*

linge ein £anb bebrücfen, ober Saftionen es 3erreißen; ob Bureau*
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fraten il)re(rentraUJationse)tperimente anil)müben, unb unaufl)örUcl)

IKaJJen »on (Seroalt 3ujammenbäufen, 6ie 3U tragen i\)x marflojes (Gebein

unpermogenb ij^; ober ob ein 3er jiörenber anard)i(d)er Jrieb alles

f^ets 3U T)erein3eln, 3U 3errei^en, unb alle innere Sinl)eit 3U 3er(t6ren fid)

bemübt; ob es allgemeine ^bj^raf tionen r>on ber ©etoalt, üOn ber

urfprünglicbenunb angebornen6errjd)aft, üon beröerrlid)«'

feit ber unbefd)ränften6ouDerainitcit I)eim5ud)en, oberanbere

pon ber unb ebingtengreil)eit unb ber urjprünglicben ©leid) b^it

basfelbe plagen; es roirb gleid) Jid^er feinem ferberben entgegen geben.

Dreißig Jabre bat bie XDelt bies Öpiel getrieben, unb nid)t bie Sii^l^^"'

nod) bie Pölfer baben babei geiponnen; jene baben bas ^lutgerü)^ be#

jtiegen, roenn bas (Slücf gegen fie Partei genommen, unb bie Dölfer

finb glücfUd) ober unglücflid) beibemal 3U ®runb gegangen.

Darum baben bie 3eiten ben IKenfd)en, ibnen Jelber unberDu^t, ein IRaJ

ins ©eroifjen eingeprägt, bas alle Parteien ber ^infid)t nad) red)t roobl

erfennen, loenn fie gleid) im 6anbeln es roecbfelfeitig fid) 3erj}oren.

2s berubt aber bies Temperament, roie es aus brei^igjäbrigen Kämpfen

berDorgegangen, auf roenigen ipeltbefannten 6ät)en, fo einfad) unb bod)

fo iDeit umgreifenb im (Gebiete geijtiger greibeit, roie bie Katurgef et)e

im XDeltbau

:

(1) t)a^ bie -Autorität — bie ibeale IKitte bes 6taates, —
feine 3ntelligen3, feine IDillensfraft unb fein £eben in ibrer innerj^en

ISinbeit in fid) bergenb, bas lebenbige i^efe^, ber fid)tbare 3mperatit),

bas perfonificierte 6elbJ^betDu|tfein, bie gefammelte gülle aller freien

Kräfte, unb barum unoerantroortlid), unr>erlet)lid) unb unabbängig

mit aller ©eioalt, XDürbe, -äcbtung, ^\)u ausgeftattet fei, bie 3ur ^r#

baltung bes Innern ^ej^anbes ber Perfaffung unb ber 6tabilität ber

©efetje notioenbig ift.

(2) t)a^ ibr gegenüber bie IRaffe aller ötaatsgenoffen, bie

fid) 3um gefeiligen Perein cerbunben, mit beftimmten angebornen ^ed)*

ten über £eben, greibeit. Permögen 3um 5a>ecE ber-®efammtbeit Der*

fügenb j>ebe, unb ba^ biefe IKaffe, bie äu^erlid) geujorbene, auseinan*

ber ge3ogene 3bee, ibre Pielbeit freiu)illig ber innerlid)en ^inbeit jener

unterorbne, unb bie Ausübung ibrer befonbern 2^ed)te an bie Erfüllung

allgemeiner Pflid)ten binbe.

(3

)

t)a^ ein IK n a r d) bie -Jutorität im 6taatsr»erein repräfentire,
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ba^ aber 6ie36ee gefnüpft Jei rDeJentlid) an JeinelDürbe unb nur

3ufänig an feine Perjon, bie mit il)ren lKenJd)lid)feiten, ©ebred)licl)f

feiten unb £eibenicf)aften, iDie Jie in ber Kird)e nid)te als ein (Slleb

ber ^emeinbe ij>, Jo aud) im 6taate roie ber geringj^e Untertan bem

(Sejetje pflid)tig (ei.

(4) t)ap, ba jebod) im galle ber Übertretung jebe ^()nbung gegen bie

)>rafbareperJonbieuni?erle5lid)elRajeftätanta)lenu?ürbe,bie6trafbar*

feit allein auf bie t) era ntiDortlicl)enXD er f 3 euge gelegt roerbe, an bie

fie 3ur -äusübung i\)Xti öffentlichen X)errid)tungen gebunben i(l.

(f ) t)a^, ba eben fo auf ber anbern öeite bie -Susübung ber 3f^ed)te

ber ©efamtbeit nici)t ol)ne vielfältige Kad)teile in großen Staaten burd)

bie ©efamtbeit felbjl gefc})eben fann, bie 6anbl)abung berfelben burd)

eigene, i\)x üerantxDortlid)e Delegirte beroerfftelligt roerbe, bie nun als

}^epräfentantenber ©ered)tfame aller 6taatsgenoffen benJ^eprä*

fentanten ber -Jutorität im IKinij^erium entgegen treten.

(6) t)a^, u?ie in biefer legten }^epräfentation bie perfd)iebenen gunf?

tionen ber Autorität 3ur Vertretung gelangen; fo in ber anbern bie

©erfd)iebenen Elemente unb 3ntereffen bes Dereinee (&erDä|)r unb 6idj)er#

beit finben muffen.

(7) t)a^ bal)er bie Überlieferung im ^efit)ftanb, in ©efd)id)te unb

ber ©laubenslebre elnerfeits in ben großen Eigentümern, bem-3bel unb

berprie)^erfd)aft; unb bas freie, lebenbige, fortfd)reitenbeprin*

cip in jeber ©egenroart anbrerfeits in ben Delegirten ber anbern 6tänbe

bes Polfes, ber dauern, Bürger, (5elel)rten in 3rDei IKaffen 3ur 2?eprä*

fentation gelange, bie in einfad)er ober boppelter Kammer als bie 3XDel

^rennpunfte bes 6taatsr>ereins an jene ibeale lUitte treten, unb ba^ an

il)re 56inxt>iUigung bk ©ültigfeit jebes in ber Snitiative Don ben IKinif^ern

eingebrad)ten (Sefe^es über £eben, §reil)eit unb Eigentum gebunben fei.

(8) Daß enblid) in ber Peru? al tun g bie<Semeinbe nur in innerer

6elbf^f^änbigfeit bem (&an3en »erbunben fei ; ba^ in allen £eiftungen

an ben Ötaat obne ^nfel)en ber perfon alle Perpflidjtung im Per?

()ältnis mit ber ^ered)tigung jic\)t; ba^ in ber ©ered)tigfeits*

pflege im -3ngefid)t bes Polfes bas 2^ed)t burd) bie ©enoffen gefunben

XDerbe; unb ba^ bie2?ebe auf PerantrDortlid)feit frei fei, roieber^e*

banfe, bie 6cbrif t aber ber 'Rtbt gleid) gebalten, xoeil IDabrbelt reben

unb boren bem IRanne 3iemt, geiglinge aber allein beibes fcbeuen.
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IV

£el)re von bzn 6tän6en (3u6.i3öff.)

(5lus 6er (roblcn3er Z.bxz]]t; ©cf. 6d)r. IV, e. 9 f.)

XDo in 6er bürgerlict)en ©cJeU|d)aft bie Perfajfung Dcrfagt, tritt bas

rein IKenfd)lid)e berpor, auf bem, als ber untersten ©runbfefte, alle

Sorni beruht, unb bas in allem XDccbfel ble|er gorm immer unroanbel^

bar basjelbe bleibt. XDie bie gan3e IKannigfaltigfeit ber Derjd)iebenen

Katurförper Jid) 3ule5t in roenige IRaturelemente auflojen lä^t, Jo liegt

allen ^Übungen in ber ©ejellfd)aft gleid)erxDei}e eine 5al)l oon politi*

jd)en Elementen 3um ©runbe, bie, voo bie gorm burd) 3^e»olutionen

geiDaltJam, ober burd) Deralten im natürlid)en£auf ber t)inge, 3U®runbe

gebt, immer un»enDÜ)^lid) biefelben übrig bleiben, unb faum ausge?

}d)ieben, }id) fogleid) xoieber in neue ©ef^altung 3ujammenfügen. t)ieje

ü^lemente finb bie x)er(d)iebenen 6tänbe in ber (&e}ell5d)ajt, unb bie

entgegengefe^ten Snterefjen, bie Jie bebingen. öei bem Sntf^el)en aller

BtaatöDerfaHung tritt ber (Segenfat) Don £el)r*, XDebr* unb Käl)rj>anb

als ein uranfänglid)er beroor, unb bie j^ärfj>e ümrDäl3ung, bie alles

bis 3um ©runbe 3erfi6rt, mu^ bod) enblid) bieje XDur3eln als un3erleg*

bar anerfennen, unb es roirb il)r nid)t gelingen, fie aus3utilgen: XDeld)e

(&e(^alt bie bürgerlid)e ©efell}d)aft im £aufe ber Seiten annebmen mag,

es roirb immer ein 6tanb übrig bleiben, ber bie geif^igen 3ntere(jen

bes IRenfcben in Jid) berc>al)rt unb (eine l)öl)ere Katur pflegt unb bilbet;

iDäbrenb ein anb er er bes 3rbifd)en roabrnimmt unb in ben mx]ä)kf

benen 6antierungen für bes Ceibes Kabrung unb ben XDoblJ^anb unb

bie ^ebaglicbfeit bes £ebens forgt, unb ein britter, ber fie beibe

xDieber in fid) begreift, fid) fd)irmenb um fie ber Derbreitet, unb mit

mutiger 6anb bas }^ed)t banbbabt auf ßrben unb bk (Sered)tigfeit.

Darum roenn eine Sorm erf^arrt, unb für bie ^ebürfniffe ber 3eit un*

3ulänglid) fid) erroei)^, fann ibre Derjüngung nur ron bort ausgeben;

unb foll bie oberj^e Ötaatsgeroalt im (Öefüble eines bringenben ^e*

bürfniffes 3ur ^Deformation ber feblerbaften Derfaffung beroogen n?er#

ben, fo fann, ba ber franfen Sorm nid)t 3U3umuten ijl, ba^ fie fid) felbj^
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anflage, bieg nur r)on jenem Jej^en ^oben ber gefd)eben. 3m ^erou^t*

(ein biejes ^^ücPbaltes unb in ber Kenntnis jener Quelle exoiger Jugenb,

bie auf biejem öoben quillt, liegt ber ein3ige ©runb, roarum biefe 3eit

von einer guten f^änbijd)en Perjaffung }o 3ucerjid)tlicl) ibr 6eü er^

loartet.

V

Öae 6eutfd)e ©enoJ}enJd)afteprin3ip (3u 0. m})

(Suropa unb bie J^coolution 6. 201)

t)ie j^ol3e 6elbj}ftcinbigfeit ber (Germanen bat fid) nie gan3, unb nie

anbers als im ©efolge eines Jelbj^gefa^ten freien ü^ntfcbluffes binge^

geben; ibr 6err unb Xaifer toar immer ber HXann ibrer XDabl; unb

roenn
f
ie biefem roillig

ficb f
u b r b i n i e r t , f bat f

ie immer nod) ein 16le*

ment ber(Eoorbinationficb rorbebalten 3um bleibenben 3eicben ibrer

^benbürtigfeit )?om Anfang berein. 6elbf^ bas S^ubalfpj^em, bas fie

in ibren ^Eroberungen eingefübrt, rr»ar nicbts als eine u?oblberecb»^ete,

mit flarer ^ejonnenbeit abgeiDogene Derteilung 3ugleicb ber IKacbt unb

ber t)ienf>barfeit unter alle freien (^enofjen, bk burcb eine abgej^ufte

3?eibe »on IKittelmäcbten bie ^eberrfcbten mit ber b^rrfcbenben ©e?

roalt rerfnüpfte.

VI

Öer Ötaatemann (3U e. 81)

(3n Bacben ber Kbeinprocinjcn 6.93 — 97)

^s i(^ nicbt genug, ba^ ber Ötaatsmann eine bej^immte flare unb

reblicbe Über3eugung in feinem 5nnern trage, er mu^ fie aud) praftifd)

in einer j^ätigen concergierenben 3^eibe aus3uprägen roiffen. IKag er

3rDifcben entgegengefe^ten Strömungen bie IKitte bes Sabrroaffers bal*
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ten ; mag er 3XDifd)en (>reiten6en XDlnben balb biejes halb jenes 6egel

beilegen ober richten unb mit falbem IDinbe fahren ; mag er, cermei«^

benb bie Untiefen, 6anbbänfe unb bie Cangroeile bes burd)jci)nittenen

Ufers, bie großen regelmäßigen {KonSoons ber \)o\)tn 6ee aufJucken;

mag er einer augenblicflicben IDinbj^iUe aud) con 3eit ^u 5eit fid) über*

lajjen; er foU immer einen beftimmten (Drt ber -Jnfunft im^uge l)alten,

unb immer Dom 6teuer aus gegen jene XDeltgegenb bas ^ntUtj fel)ren;

bamit er nici)t unaufl)örlid) balb üorroärts, balb rücfsoärts getrieben,

ein 6piel ber XDellen 3rDiJd)en ^bfabrt unb ^nfunft l)in unb \)ti laviere

unb eroig reifenb nimmer lanbe. IlXag bas 6d)iff aud) rem 6turm

ergriffen, obne baß er es })inbern fann, burd) bie gan3e XDinbrofe fid)

um feine -2;e bref)en, fein Kompaß muß unDerrücft immer nad) bem

Korbf^ern 3eigen, bamit bie ©elegenl)eit il)n nid)t eta?a überrafd)e, xoie

ber Seinb bie 6eere bei 3^na unb Ulm, bie er, bas (5efidt)t gegen bie

6aupt|>abt gefel)rt, 3um 6d)lagen genötigt l)at. Kimmer barf er feine

Stellung mit ber 6altung bes Sürj^en üerrDed)feln. t)er Sürflroirb

in jeber wo\)i georbneten unb geroogenen Perfaffung aud) of)ne (Ebarte

als ber erj>e ^eroeger felber unberoegt betrad)tet. 3l)n bat bie (Geburt

mit einer Katurnotroenbigfeit in {Ritte bes Dolfes an feinen (Drt ge?

brad)t unb bält il)n bort fe|}, baß er nid)t abtreten fann unb antreten,

je nad) bem XDed)fel ber 6d)icffale l)ineingeriffen; um ba\)tx bie ge*

forberte 6tätigfeit ber 3bee mit biefer XDanbelbarfeit irbifd)er Dinge

aus3ugleid)en, i^ als notxoenbige giction in bie Perfaffung aufgenom*

men, baß, fo töie bas ^leibenbe ber IRajej^ät angefnüpft, fo ber XDan#

bei auf ibren (Drganen ru()enb betrad)tet roirb, auf benen nun alle jene

^eroegungen, Dorfd)reitenbe unb rücffd)reitenbe, befd)leunigte unb r>er*

36gerte, bejal)enbe unb oerneinenbe ausfd)XDanfen, unb, gebrochen in

bcn Gegriffen, por ber 3bee fid) in 6armonie cerbinben. t)as XDanbel*

bare fämpft in biefen (Drganen, inbem bie (Segenfä^e gleid)3eitig in

eine (Dppofition im Antagonismus ber '3nfid)ten fid) verbreiten, ober

es fließt im. Kad)einanber, inbem entgegengefet)te (5runbfät)e in tpedj)*

felnben Prägern einanber folgen; in beiben Sällcn temperiert ber Sürj>

in ber IRitte bort jene ®egenfät)e, unb xDed)felt l)ier in ben XDürbe*

trägem bie flreitenben Anfid)ten, bie roanbelbar fein mögen, roä^renb

er immer basfelbe bleibt. Zbn fein^erc>eglid)er
f
oll tun, als roenn er

von ber Katur bes Unberoeglicben roäre; neben ber 6onne fann blei#
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benb feine Kcbenjonne j^eben; fein XDürbeträger, aud) bei erjle nicl)t,

foll in Jcbeinbarer 3^ube (id) »on betXDecbJelrDirfung j^reitenber (Segen*

Jät)e Jcbaufeln lajjen, unb nad) unb nad) bie §arben aller Parteien

tragen unb 3U bzn entgegengefet)ten (Srunbjätjen (id) befennen. 6ein

6f{entlid)es £eben xoirb burd) Jold)eß 6anbeln jener ^eil^e ^ — ;: +
; — ; -f ; — X • • • qI^icI) unb »ergleid^bar; bie nad) mat()ematijd)en

©eje^en in's Unenblid)e fortgeje^t= Var ^^^ ij^: ber 6albl)eit gleid)?

gilt, 3ufällig im 5obe aber bei einem negativen ©liebe abgebrochen

== roirb. 6old)em Unglücf unb jolcber Sd)mad) enthebt, bie IDürbe

jeineß (Cbarafters fd^ütjenb, ibn bie DerjafJung, inbem Jie il^n an feine

X)errid)tung nid)t gefej^et XDie bie SürJ^en, Jonbern bie greibeit bee

Abtritts ibm gelajjen, roenn bie Umftänbe ibn Jid) Jelber ungleidt) 3U

mad)en broben. t)arum Joll er gleid) im beginne Jid) entjd)eiben 3x01?

Jd)en XDei^ unb 6cbrDar3, ber IKonas unb ber Dpas, bem Ungeraben

unb bem ©eraben ; unb nun flar unb Jeines Sxoecfes Jid) roobl bexDu^t

auf ge3ogener ^abn 3um 5iele geben, unb xoenn bie Umj^änbe auf bie

t)auer ibn rücfläujig mad)en toollen, Jeine Solgerid)tigfeit ebrenb, unb

©runbjä^e nie ber Conpenien3 aufopfernb, auf 6eite treten, ^r barf

bann nid)t nad) bem £obe jener Jeid)ten ®berjlüd)lid)feit umjd)auen,

bie bie ^lö^cn bes 6ffentlid)en Cbarafters mit bzn 5ugenben bes per*

f
6nlid)en,unb bie UnterlaJJungen bes ©ejet^gebers mit bcn £eiflungen be»

Perroalters bebecft; ibm toirb bie ^d)tung aller rRenJd)en von ü^bre,

16injid)t, (Ebarafter unb ©ejinnung, bk allein auf bie Dauer i)>, in's

Privatleben folgen; bielReinung mxb ibn nid)t finfen lajjen, unb bei

ber erj^en glut, bie auf bie ^bbe folgt, ibn iDieber an feine 6telle beben.

3J> ibm 3ubem nod) bie ©un(^ geworben, ba^ bk perjönlid) red)tlicbe

©ejinnung bes gürj^en ibm einen Jicbern, nie trügenben ^oben für

Jeine ^ntroürfe unterlegt, bann roirb, befonbere xoenn er biejer ein reines

unbeJd)oltenes Xeben bieten fann, Jeine Entfernung ibn bei ber ^^ücffebr

nur nod) mebr befej^igen, unb nun roirb er, getragen x)on ber IKeinung

unten, geebrt, gead)tet unb geJd)ont von ber -Autorität oben, erf^ ben

freieften 6pielraum für feine Jätigfeit geroinnen, roäbrenb, iper fid)

-allem bingibt, was nur nid)t auf bie eigene Perfon angebt, in eroiger

Dienftbarfeit ber ©unj^ farge ST^i)^u"9 abbublen mu^ in etoiger Borge

nur comJage 3um ö^age lebt, alle, aud) bie bef^gemeintenJ^ntroürfe unter

feinen 6änben fd)eitern fiebt unb am üSnbe feiner 5age nur bie 6d)cmen
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gän3lid) mißlungener ober in 6er (jalben -Jusfübrung rückgängig geroorb*

ner plane, unb unauegefübrter Porjä^e, bie O^rümmer nad) fur3er Dauer

roleber aufgelöj^erSnf^itutionen, unb bieDern?ejenben2^ej^etotgeborner

Projefte um fid) erblicft/ unb für alle -änflrengung unb alle Kämpfe,

unb allen be3eigten guten XDillen nicbtß als ben 6aß beiber Parteien

geroonnen.

VII

XDeJen 6er ©ppofition
(5n 6Qd)cn ber 2?l)^mproDin3en 6.71—74)

12& muß als bas erfte (Öefet) aller (Dppofition erfannt fein, baß fie in

i|)rem betriebe nad) entgegengefe^ter i?id)tung eben fo roeit loon ber

IRitte 3urü(fgel)t, als ber XDiberfprud) Don i\)x ausgeiDid)en, um burd)

ben 2^ücfgang bie gleid)e XDud)t mit il)m 3U erlangen, ja es ift 3U ent;=

Jd)ulbigen, falls fie, roenn jener bie j^ärfere beroegenbe Kraft unb bie

Keigung ber (Seroaltbaber für fid) bat, nod) über ben punft jenes gleid)?

gemeffenen Kegatir»en binaus3ugeben fid) getrieben fiebt. 5ugleid) aber

barf fie nicbt cergeffen, baß um bie IKitte bas ®leicbgerDid)t xoobnen

muß, unb baß ibr gan3es ^ef^reben babin geben foll, 3U biefem gleid)ge*

roogenen Perbältnis 3U gelangen : fie barf baber über bem 6treit ber

^ed)te nie bie ^illigfeit oergeffen nod) aud), baß ber 6treit um ber

fünftigen Perfobnung iDillen ij^, bie fie b^tbeifübren roill, nid)t burd)

Pernid)tung, fonbern burd) -3ufiDiegung ber (Öegenfä^e, iDesroegen in

ber 6pannung aud) fd)on bk IKäßigung liegen foll, unb in ber Zmwdf
d)ung bie lKöglid)feit ber ^infd)reitung »orbebalten. t)ie red)te ©ppo*'

fition mußte baber einen 3rDiefad)en (Cbarafter baben; erj^ens einen

berausforbernben, unb in ibm nad) abroärts bin einen pernid)tenben

gegen alles 6d)led)te, Perroorrene unb Ilid)tsn?ürbige im (Segenfatje;

fie mußte ben Teufel laut bei Kamen rufen, bamit er felbft erfd)eine in

feiner bäßlid)j>en (Sej^alt, unb nid)t etroa ber £imbus bloß fid) öffne,

unb jene trübe, bumpfe, nebelid)te 3nbifferen3 ausbaud)e, in ber alles

0cbled)te, alle Kiebertrad)t fid) gefd)icft 3U verbergen roeiß. 16iner Partei,
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bie ibr 'Rt&ft blo^ 3um Decfmantel mad)t, roomit }ic jebeg Unred)t unb

jegUd)e Ungebül)r unb jeben r>erjäl)rten BTi^braud) ©erfüllt einfüf)ren

soili, jid) Jelbft unb bem gemeinen XDeJen 3um Derberben, barj bie (Dppo*

fition, ein geroanbter IRatabor, blo^ ben roten IKantel entgegenhalten

;

fie toirb, ba jebe etbifcbe ^egrünbung, jebes rDabrbaJt abgezogene tätige,

nid)t blo^ leibenbe innere ©leid)geiDid)t, jeber -Sbel ber ©efinnung, jebe

6id)er|)eit bes S^uns unb jebe 6elb(^x)er)^änbung eines entjd)iebenen,

in reiner -3bfid)t tätigen XDillens ibrer brutalen (Öeroalt abgebt, fcbnell

au^er SaJJung fommen, ibrer Jelbjl unb ibres 5)0De(fes cergejjenb in xdü*

bem (SejlampJe ibre Kraft oergeuben ; xoie Jie blinb einberj^ür3t, burcb eine

IKenge
faljcber unb unnü^er ^exoegungen f

id) atemlos abmüben ; r»on ©e?

o?alttätigfeit ju (Öeroalttätigfeit übergeben, Jid) mebr unb mebr in ibrer

eigenen KonJequen3 verfangen, Jid) Jelberj^ets neue XDiberfprüd)erDecfen,

unb Jo in xDÜJ^em, i?errc»orrenen, xoilben treiben Jid) Jelbj^ aufreiben, unb

ibrem Untergange entgegengeben. t)as ij> bie polemiJd)e Beite einer

Jolcben (Dppojition, bie Jid) gegen basUnred)t loenbet, ibre cerjöbnenbe

burjte bas Kedt)t aud) beim ©egner nid)t aus bem-Juge lajjen; Jie mu^te

Jid) nicbt rerbeblen, ba^ jene entgegengejct)ten 3ntereJJen, roenn Jie aud)

3umlKi^braud) unb 3urUngebübr berrjd)en xDoUen, bod) in ibrer 6pbäre

als eine XDoblbegrünbete irCad)t baj^eben, bie obne einen allgemeinen

Umflur3 nicbt 3U bejeitigen ij>, unb nun, roenn Jie bejd)ränftn>erben Joll,

aud) roieber mu^ bejcbränfen bürjen.

VIII ^

t)le Perfaffung bcö Öeutjd)en 23un6e5 (3ue.if)

(Suropa unb bie J^cDolution 6.292 — 294)

Peripberie obne IKittelpunft, !S6igena)ille obne -Autorität, blo^e

6d)iDungfraJt obne innere öinbung, mü^te man Jie als IKuJ^erbilb

aller bemagogiJd)en auflagen, ipenn man Jie nicbt als eine bef^ebenbe,

legitime 3U ebren bätte ; B?enigjtens überbietet Jie -alles, roas man ber

(ConJ^itution con 1793 ^^^ ©runbe ©orgerDorJen; unb bie berdortes,

bie man mit Seuer unb Bcbn>ert befämpjt, mu^ ibr gegenüber als ein
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]z\)x monarc|)iIc|)es XDerf gepriefen rDctben. Da überall nur ein gebieten?

bes Polf Dorbanben, fo bat (id) feitber in allen 5iDi)^igfeiten nirgenbiDO

ein geborcbenbes 3eigen n?ollen, ba bie (Öro^eren Mnt Keigung, bie

6cbrDäcberen feine Perpflicbtung ba3U in Jid) gefunben. 3nbem (Dj^er?

reid) unb Preußen, beibe ampbibifd)er Katur, nur mit einem 5eile ibres

^ej^anbes in bas Snfujorium binüberreid)enb, mitx)orrDiegenberIRaJie

jlete perturbationen in ibm beroirfen, }o liegt bie Perjud)ung unb ber

Perbad)t bes lUi^braud)s ber Gräfte nabe bei einanber, unb bie-3bu?ebr

jeber ^nma^ung ij^ red)tlid) roobl begrünbet, roie 5old)eß für3lid) nod)

bie befannte öabnenfeber*) in ibrem IKanuJfripte mit großer, treffenber

XDabrbeit gejd)ilbert bat. 6eit bem OTi^lingen bes -3uff^anbes Don

1 809 bot bie frübere i^inbeit, bk nod) matt in (J3j^erreid) nad)gebalten,

bem 3^eid)e gän3lid) fid) tnt3ogen: am ü^age nad) ber 6cblad[)t x>on

16^ling ging ber (Seift uon '3[ltbeutjd)lanb 3um le^tenmal am alten

Kaiferbauö vorüber, unb es \)at ibn nid)t begriffen, nod) befd)rDoren.

6eitber ift es bem neuen t)eutfd)lanb in feiner politif fremb gexDorben,

in Dielen Derbaltniffen feinblid), in »ielen, bie b^ilfam fid) erroiefen,

iDenn ein natürlid)es ©egengeu?icbt »orbanben geioefen, bat beim SKan*

gel besfelben fein ^influ^ nad)teilig fid) ge3eigt. Preußen, bem bas

(SegengeiDicbt, an ber ©pi^e bes fonj^itutionellen t)eutfd)lanbs, bem

(labilen prin3ipe jener Dtad)t entgegen, anvertraut geroefen, bat feine

^ej^immung feit 1816 gän3lid) uerfannt, unb barüber, inbem bie 3bee

x)öllig Don ibm getDid)en, feine fo3iale ^ebeutung in t)eutfd)lanb, unb

mit ibr feine politifd)e in Europa, roo es fortan nur als eine unterge?

orbnete 0Cad)t Dom britten 3^ange gilt, eingebüßt. 6oij>-3[llesunbeil*

bar, perfd)oben unb t)errü(ft; bert)eutfd)e bat fein Paterlanb, roieer

Ö^bofft, geroonnen, benn t)eutfcblanb ij^ nur eine biplomatifd)e giction

geroorben, unb bas Katurred)t ij^ fein 6taatsred)t; aber es feblt ber

Poiyebung besfelben alle ©eiDäbr, um bie 3U finben jeber gefellfd)aft#

lid)e Perein gefcbloffen xoirb. Darum roirb, xoie überall, in ibm bieXDill?

für ftreiten mit ber 3nard)ie, bis entroeber jene fiegt mit 6d)rDertes

(Seroalt; ober aus ber IKitte biefer ein (Semeingeij^ mit lKad)t aufftebt,

unb mit ber ^inbeit bie (Öeroäbr ber 6elbj^änbigfeit ber Seile fid) ge^

xDinnt.

*) £ln6ner» ^^manujfript aus eübbcutfcblanb". {Z. 6. 6.)
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IX

Öae beutjcbe Dolf unb Jeine 3ufunft

(Europa unb bie }?eDolution 6. }0j—}07)

gln Dolf, bas ein ganzes lRenJcl)enalter binburd) mit feinem Wo\)U

jianb unb feinem ölute alle bie unglaublid) gehäuften ^z\)kx unb IRl^?

griffe xoieber gut gemad)t, bie aus einem aufgelöj^en, ijenoitterten,

franfbaften ^^egierungsfpj^em l)eraorgegangen ; unb nun nicl)t einma

jene Derbefferungen blefes 6pj^ems erlangt, bie il)m gegen bie 'Rüdf

h\)x biefer S^\)kx bei ber näcl)j^en 3n»afion xoenigflens einige ©aran*

tie geroäbten, xDÜrbe burd) bie »erroorfenfte 6d)laffl)eit unb geij^ige

Jrägbeit fein 6cf)i(ffal Derbienen, wznn es in feine XDeife bem Der*

b erben, bae esauf fid)b^Tanbringenfiel)t,entgegenxDirfte.lKagmanben

3ucfungen bes in feiner innerj^en IDur3el »erfebrten £ebens unb bem

6d)rei bes fid) errDel)renbenKaturgefül)ls burd) taufenb 6opI)lj^enUn?

Vernunft 3ureben laffen ; mag man es befpred)en unb mit 5annformeln

unb Spr3ismen es befd)XDÖren; mögen bienjlfertige Kned)te ber (Se?

loalt auf jeben glimmenben gunfen ber Begeisterung if)re XDaffereimer

gießen, bamit ^lles red)t ta\)[ unb feelenlos unb abgej^anben roerbe,

roie fie felber; bod) mu^ roerben, roas bie Seiten mit fid) bringen; bas

Kinb ijt empfangen, es mu^ an ben O^ag binaus, xoenn audj) bofes Kejtel*

fnüpfen bie ©ebdrerln in langen XDeben \)ä[t -Jllerbings foll man bie

^nflage für 5orl)eit ad)ten, bie etroa bie Übel, bie auf bem Daterlanbe

brücfen, für bas IDerf einzelner lKenfd)en, allenfalls ber 3eitigen lKad)t*

baber bellt, unb eben fo bie 5umutung, bie ibnen bie plöt)lid)e -3bbilfe

anfinnen xDolllte. XDas t)eutfd)lanb zerrüttet bat, ij^ nid)t Diefer ober

Jener; es ift nid)t ber eine ober ber anbere lUi^griff ; nid)t bie ober

jeneDerfciumnis: es ij^ ber 3nbegriff aller Entartung, 6d)lapeitunb

t),eutfd)r>ergeffenbeit burd) alle 6tänbe unb alle Klaffen ; aller Sigen*

fud)t unb 3xDietrad)t, bie 3um Derrat am Daterlanb gefübrt ; aller

Slad)beit unb £ieberlid)feit, in ber bie ^b^e ber Kation Derfommen,

nid)t blo^ in biefer 5eit unb in biefem ©efd)lecbte, obgleid) bies barin

allein für ein Jcib^biinbert füglid) gilt, fonbern burd) fünf, 3ebn, fünf?

3ebn Generationen. 60 lange 5eit obngefäbr, als bie ^nglänber auf

ben Bau ibrer (Örö^e Derroenbet, baben roir an unferer 6d)anbe unb
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•

unferem Untergang einträcl)tiglid) gearbeitet ; unb Jo oiel bieje an ipo\U

tix)en 6d)at)en in il)rer Kationalbanf au{gel)ciuft, fo oiel ol)ngeJäl)r

|)aben xoir üerjc{)leu6ert unb 3U <Srunbe gerichtet, um 3ulet)t nld)ts als

eine burd)gängige reine Kegation bar3u[teUen. XDenn aber in (olcl)er

XDeiJe ber 3uj^anb ber ©egenroart als bas gemeinjame XDerf ber Zk
eignljfe unb bes iKiJbraud)es unjerer Srei|)eit, unjeres Unglücks unb

unierer6cl)ulb,— xDas l)ij^oriJcf) gan3 basjelbegilt,— anerfanntxoirb:

bann ij> es fiebenfacl)e Iort)eit, fid) bem SortJd)ritte aus biefem 3uj^anbe

burd) O^un ober Unterlajfen entgegen 3U j^ellen, unb bie Kation, bie

fid) felbft roieber 3U jinben angefangen, unb nun xoieber aus bem Zbf

grunbe I)erauf3u[teigen beginnt, revolutionärer ©ejinnung an3uflagen.

3n allen Dingen iji bas ^uperfte jebesmal ber IDenbepunft 3U feinem

(Öegenfa^e, unb biefelbe (&efd)id)te, bie unter IKitioirfurg unferer Un#

tücbtigfcit auf bem oben gefd)ilberten IDege t)eutfd)lanb nad) ibrem

einigen Kreislauf in feinen ^unbesr)erl)ältniffen xoieber 3U bem 6tanb

3urücfgefül)rt, wk er cor mel)r als anbertl)alb 3a!)T^öiif«nben in ben

IDälbern ^Itgermaniens bef^anben, loirb es aus \\)m heraus, unter

gleid)er IKitxoirfung befferer Kräfte, roieber xoeiter treiben in il)rer

öal)n
;
3ur)orberft, inbtm fie feine Surften notigt, nad) ber alten XDeife

in Jreue unb auf 5ob unb £eben beim 9;üd)tigj>en 3U (befolge 3U geben,

il)re 6elbj^änbigfeit aber an bie Srei|)eit i\)xn Dölfer binbet. Denn es

ij^ ni(i)t alfo geteilt, ba^ fd)ran!enlofe Srei))eit unb (&leid)l)eit btn XDeni?

gen roerbe, abfolute Dicnjlbarfeit aber allen -3nbern ; bas IKaa^ ber

Sreif)eit ijt })ier, toie überall, burd) bie Sntenfität ber Sinf)eit bebingt.

(Db feige Jprannei cor ber Kraft erfd)ricft, bie in ber Innern ^ntwidf

lung ber Seiten liegt: ob fie, unfähig, ein mutig rafd)es ^o| mit fid)erer

6anb 3U lenfen, bem ebeln 5ier allmäl)lid) feinöer3blut ab3U3apfen cer*

fud)t; ob fie {Rül)lfitine il)m an bie Sü^e binbet: es roirb, xoie öapart,

xr>enn bie 3eit gefommen, mit einem ^ucfe fie von fid) fd)leubern, unb

frei unb j>ol3 bie }^ennbal)n laufen, aud) ol)ne Deuter, toenn fid) Keiner

feiner roert befinbet.
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Ie)Abericl)t

t)cr Ausgabe 3U (Örunbc liegt

:

1) „5eutfd)lan6 unb ble 2^erolution / x>on 3- <&örreß / (Eoblen3

1819, in (Eommiffion bei 6. 3 6öljd)er/' — (i) + 2i2 6eiten.

daneben rourbe benut|t:

2) 5eutJcl)lanbunbbie}Rer)olutionDon3.®örre0.5rDeite'3[uJlage./

Deutjcblanb 1819/'— 6ie i^ mit bem gleid)en 0a^ xoie 1) gcbrucft.

3) ginKacbbrucf von 1) mit gleichem Jitel. {^u^eres Kenn^eicben

:

6eite 83 lautet bas erf^e XDort ,,jebe", in 1) unb 2) bagegen „<S>Zf

xDdttbat/'j

4) t)ie -Ausgabe in „3oi- ^- <^örres' (^ejammelte 6d)rijten. 6eraus*

gegeben r»on HXarie (Öörres" ^b. IV, lRünd)en 1856, 6. öf— 244.

j5j^ -3bbrucf i?on 1 ), 3eigt aber l)ier unb ba j^ilij^ijcbe Anbetungen

unb Derfeben ber 6erausgeberin.j

XDeitere -ausgaben, bie mir un3ugänglid) roaren, r>er3eld)net (Öoebecfe,

^runbri^ VI, 205 u. Bcbellberg, 3. »• ^'s auggerociblte XDerfe unb

^riejell, 57f.

Kämlid)

:

f) Sxoeite -Auflage, (Coblen3 1820.

6) Sxoeite Auflage, Tübingen 1819 bei (Dfianber.

Don Überjetjungen sourbe b^range3ogen:

7) L'Allemagne et la revolution
;
parJ.Goerres.Iraduit de l'alle*

mand par C, A. Sdieffer. Paris, Brissot-Thivars 1

8

1 9. III+ 209 6el*

ten. Dieje Überfe^ung, bie id) in bem ^)templare ber 6tabtbiblio*

tbefKöln— anjd)einenb bem ein3igen!E;emplare ber beutfcben^iblio*

tbefen — benutzen fonnte, rübrt x>on einem jungen 6ollänber ber, ber

in Paris als üterat lebte unb Jd)on 1 81 6 ein oberfläd)lid)eö IPer! über

bie politifd)en 5uj^änbe t)eut}d)lanbß i^eröffentlid)t batte. Überfe^t iji

nurJeili jinunierer-äusgabebisB. io7,3lmit'3uölaJ(ungr»on Stellen

„dun interet purement local or ne servant point essentiellement

ä la rnardie de Touvrage." t)ieXDeglaJfung bes 2.Steiles begrünbet ber

Überje^er Jolgenberma^en : „Lautre |partie| est celledanslaquelle

I'auteur developpe ses vues pour constituer TÄlIemagne en evi-

tant une revolution. Ces vues, qui certes ne seraient point ä de-
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daigner, ont une chose contre elles comme toutes vues specula-

tives : les gouvernements ne s'en empareront point ; et disons-le,

la nation encore moins si la revolution avait lieu,"

(Sörreg f^euerte ein befonbereß Kad))»ort bei. 6. o. 6. 180.

-312 ^nl)ang fügt ber Überje^er eigene „Considerations de la poli-

tique des gouvernements de rAllemagne" t)i'i3i^(Ö.i 65— 180) unb

bru(ft3um6d)lu^ bie^unbeötag2beJd)lüfie(Karl5baber) ©omio.IX.

1819 öt», Joroie ^ernj^orfg 2^unbjc|)reiben an bie preu^i(c|)en ®e*

Janbten.

8) Germany and the revolution, By Professor Görres, lata

editor of the Rhenish Mercury / Translated liberally , . . exciusi*

vely for the Pamphleteer", London 1820, erjc|)ienen in ber 6amnv
lung „The Pamphleteer, voll 5 (1 820), S.497— 576 ; }ie gibt ben ^tji

r>erfür3t aber o|)ne rDefentlid)e -äuslajjungen lieber. jPorbanben:

IKüncben, Uni».?öibL / unb Darmj^abt, 6of?öibl.j

^ine 3ir>eite englifd)e Überjet)ung : Jos. Görres, Germany and the

revolution. Translated by J. Blad^. London 1820. XXIX+ 336

6eiten, war bisher in einer beutfcben 5ibliotl)ef nid)t auf^ujinben.

, Die J
cf) XD e b i ( d) e Überjetjung, bie nad) ©örres' (S e|. 6d)r. Vll, 1 1

9

(*6d)eUberg 11, 294) vorbereitet rourbe, l)at fid) bisb^r bibliograpbi|cl>

nid)t ermittein lajjen. öeim 6ud)en bat mid) bas -äusfunftsbureau

ber beutfd)en ^ibliotl)efen rührig unterj^ü^t. Sbenjoroenig ij^mir eine

xoeitere Überfe^ung in irgenbeiner 6prad)e befannt gexDorben.

öei ber 5e;:tgej>altung fam es barauf an, einerjeits bie JSrjtaus*

gäbe unceränbert rDieber3ugeben, anbrerjeits bzn ö[e;t über}id)tlid) unb

bequem lesbar \u mad)en. Die Dorlage gibt ben 5e^t fortlaufenb, größere

3ibjci)nitte finb nur feiten unb nid)t einl)eitlid) fenntlid) gemad)t, fo ba^

bas öud) fd)rDer überfid)tlid) roar. £>er 6erau8geber bat bie inbaltlid)

3ufammengel)örigen Steile burd) btn t)rucf (Snitialen) gefenn3eid!)net,

IRarginalien 3ugefügt unb au^erbem im Je^te inl)altangebenbe XDorte

in 6perrbru(f gefetjt.

, Die 3 n t e r p u n f t i n ij^ ber beute gebräucblicben angeglicben, xoenn

eine beffere Überfid)tlid)feit ber oft febr langen ^ä^e erreid)t iDoerben

fonnte; bie r>on ®. gern gebraud)ten Parentbefen finb aud) äu^erlid)

fenntUcb gemad)t.

DieOrtbograpbieijt mobernifiert ; bie 6d)reibung „5eutfd)lanb,
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teutjd)", bie (5. 6urd)rDeg gebraud)t, l)abeid)tro5manci)er^ebenfen—

Jie lj> für £eute roie ©. unb -Jrnbt gerabe3u programmatifd) — geän*

bert. t)ie -Jbj^rafta auf „isrnus" fcl)reibt ©. meijt „Isna".

5c)ttänbcrungen:

a) 5ufcit)e: i,2öfo; 3,8 u. 3,11 gegen; 7,18 finb; 12,21 foUte;23,if

Parteien
; 3 0,4 l)aben

; 3 1 ,1 batte ; 3 8,4 (1 . HXoje, 49, 1 4)

;

39,18 xoar; 100,4 iji; 123,16 j^ieg; 137,2 b^t; 143,30

beutjcbe; 164,18 XDifjen; 164,25 (Seij^Ucbfeit.

b) -äuölajfungen: 116,11 ,ijt' bitter „pfUcbtig".

c)^nberungen: 10,9 t)arifen ; 77,3 mu^te ; 1 00,4 u. 5 : „ij^" j^ebt

im O^e^tbinter „gelangt"; 101,1 5 unficbtbarjelbf^; 151,30

Kationelles; 167,26 6cb6pfen.

t)ru(ffebler: 60,30 lies: untertoorfene fatbolifcbe; 94,12 ücö:

„3ierbe bes Mrgers"; 150,19 lies: ^ecbte— fie.

Erläuterungen

Sine genaue Erläuterung bes 1 ».Seiles ber 6cbrift xDÜrbe einer eignen

t)arf^ellung gleicbfommen unb liegt au^erbalb unferer -Jufgabe.ÖerSxoecf

ber folgenben Erläuterungen ij^, ©örres' -Jnjcbauungen burcbCitate^u

r)erbeutlid!>en, anbrerjeits 6tubierenben, insbejonbere bei afabemijcben

Übungen, eine erj>e 6ilfe 3U geben.

£iteratur:

-310 Einfübrung in ©orres' ©ebanfenroelt i^ geeignet:

JoJ. c. (Porree' -Jusgeroäblte XDerfe unb Briefe, b^rau&geg. ©on

XDilb. Öcbellberg, 2 ^be., Kempten u. lUüncben 1 91 1 (mit ^iograpbie

unb reicben -Snmerfungen ; (3itiert: 6cbellbergl, ID.

30b. Ublmann, JoJ. (Sörres unb bie beutjcbe Einbeite* unb Per*

fajjungsfrage bis 3um Z^\)xz 1824, £eip3ig 1912 (3it.: Ublmann).

t)a3U bie roicbtige 3^e3en}ion con Öcbellberg, XDiffenfcbaftlicbe öei*

läge 3ur (Germania 1913, Kr. 29 ff.
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}?obert 0d)neppe, (Sörree' (Se|cl)id)töpl)ilo}opl)ie : Srüb^dt, Berlin

u. £eip3ig 1913.

6. ©rauert, (Öörres in Ötrajsburg, ((56rres#(&efelljd)ajt, Pereins*

Jd)rift) 1910

3.öasl)agen, Probleme 6er(56rres#gorid)ung, XDej>6eutJcl)e 5elt*

5d)rlft 1913.

(XD.lRettgenberg, JoJ.^örres, Sin Beitrag 3ur(Se(d)id)te6eS'2uö?

lieferungöred)tö in „5eitjd)rift für internationales Prbat? unb offent;^

ll(ieö 3?ecf)t/' ^6. 18 (1908), 6. 40 -öo Ij^ unbebeutenb.)

^Ine IKonograpbie auf (Örunb arct)balifd)er Btubien über unfere

0d)rlft bat feit langem K. -2. Don IRüller angefünblgt, bem rolr eine

ausge3elc|)nete (El)arafterlj}lf bes jungen (Sörres »erbanfen Qrd)^ für

Kulturgefd)ici)te 10 {1912J, 0. 414— 454).

Sine -Jrbelt über (Öorres' -^Infc^auungen x>on 6taat unb Klrd)e berel*

tet ber 6erausgeber oor.

6lngerDlefen fei nod) auf eine ©egenfd)rlft x>on p. S. 6tul)r —
über ll)n Z.t>,^. ; (S. XDal^ 3äl)lt l|)n 3U feinen £el)rern — : „Öeutfd)?

lanb unb ber ©ottesfrlebe. 6enbfd)relben an J. ©örres". Berlin

1820. 374 6. — 0tul)r, In 6elbelberg elnj^ ®6rres' 6örer, tin

Porläufer t)ro9fenfd)er(5efd)ld)t0auffaffung, fud)t©6rres t)om 0tanb*

punfte bes gut prote|lantlfd)en, fönlgstreuen Preußen 3U lolberle*

gen; etroas breit unb roeltfcbsoelflg loenbet er fid) gegen iSörres'

Katurpl)llofopt)le, in beren ^egrlffsroelt l()m bie ^nfcl)auung bes be*

fonberen unb elgentümllc|)en £ebens eines jeben Dinges verloren

gegangen fei, unb [teilt ll)m 6aUer gegenüber: „t)le rDal)rf)aft groß*

artige (Seflnnung 6allers berul)t In bem fWlen 6lnn, xDomlt er jebe

12lgentümlld)felt unb XDlrflld)felt bes £ebens frlfd) unb lebenblg auf*

faßt, aber bagegen alles tote unb begriffsmäßige Perftanbesroefen

unbeblngt cerrolrft/' 6tu|)r fud)t (Sorres* (Sefd)lcf)tsfon|>ruftlonen

als nld)tlg 3U erroelfen. Ss Ift oft ber (Seift bes pietlsmus, ber aus

bem fonberbaren öud)e fprid)t; £utl)er unb ble ^Deformation flnben

einen xoarmen -änroalt In 6tul)r.

Sine XDeltere (5egenfd)rlft fül)rt 6d)ellberg II, 696 an : „t>eutfd)lanb

unb feine 3?eüolutlon/' (Eoblen3 unb öabamar 1820.

Sine 'Rzi\)z 3eltgenöfflfc|)er, melft unbebeutenber 2De3enflonen r>er*

3eld)net 6d)ellberg II, 696 ; a>ld)tlger als alle flnb mehrere -Juffätje gegen
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6ie 0d)rljt, bie im legten Diertel bee 3af)reß 1819 in ben XDiesbabencr

„3^))^iniid)en blättern" erjd)iencn finb.

3m Jolgenben'rocrben abgefüllt 3itiert:

t).«'XD.=t)al)lmann*XDai^, QucUenfunbe ber bcutjci)en(&e{d)id)te.

8. -^iufl. 1912.

6tctn='3lfreb 6tern, <Seici)id)te Europas r>on 181 f bie 1830.

ob. 1 unb 2. 2. -äufl. 1913.

5reitjct)fe=6. ©. 3[reitjd)fe, t)eutfd)e (5e(d)id)te im neun3et)nten

3a|)rl)unbert. 8. -Jufl.

©e}. 6d)r.=3oJ. ©. (Sörres, ©efammelte 6d)ri}ten, I)erau6gcg.

Don IRarie (Sörres, IRündjen, 1854— 74, 9 ^be.

3^l).nt.=:KI)^imic})er IRerfur 1814— 1816. (& I^UnJere IKctfur^

^uexDal)!.

abr.=t)ie Übergabe ber abrefje ber 0tabt dobkn^ |©ei.6d)r.IV,

5-50}.

£uropa=üSuropa unb bie 2?er»olution, 6tuttgart 1821.

3n a c|).= 3n 0ad)en ber 2^()^inpromn3en unb in eigener <lnge*

legenl)eit, 0tuttgart 1822.

61. '3[ll.=t)ie beilige '3llian3 unb bieDölfer, auj bemKongreJfe

r>on Derona, 0tuttgart 1822.

IR 1 1 : „Dermeint nid)t, id) ergreife bas> XDort, eud) r>or3uxDerfen,

roas ber Dergangenl)eit angef)6rt. Kur eine l)ämijd)e Katur,ber ee Sreube

mad)t, in ben Seglern anberer 3utDÜI)len, fann es fertig bringen, 3ufo un?

gelegener 5eit alte 0d)ulb ))erpor3U3erren ; ein {Kann t)on rechter ©e*

finnung, ber bas XDol)l bes (&an3en im -Juge bat, loirb cielme|)r

©er}ud)en, bie Segler ber Regierung 3U oerbecfen ober 3U recl)tfer?

tigen. -Jnbers jebod), roenn burd) bas ölo^legen früherer S^b^er bae

Derberben bes0taates fid) abroenben läjt; l)ier roirb }^eben Pflid)t.

(Seroi^ roirb niemanb Jid) anmaßen, gegen geiler gefeit 3U fein ; aber ba^

man immer roieber gegen benjelben Seifen anrennt, ba^ man fid) in ber

Perftorftbeit burdj) feinen IKi^erfolg 3urDorfid)t er3iel)en lä^t, bas follte

bodt) faum für menfd)enmöglid) gehalten xoerben." Diefe 0telle ij^—

ebenfo roie unten 11,4 ff.— entnommen ber Srein6|)^imfd)en (1 öo8 bie

1660) ^ef^itution ber 2. £ir>ius?t)efabe, bie man in b^n meij^en iiüusx

ausgaben bes 1 8. 3al)r|)unberte finbet, aud) in £emaireß Ausgabe (Paris

1822), ob. III. j0tatt „nimium et" lies „n. est", f^att c. 12 lies c. 11.]
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1,1 r»ier 3a|)ren: Jeit 1815.

1,3 ff.
von 6er einen 6eite (11 :r>onoben)— oon 6eranbern(9:

Don unten) : }?egierung unb Polf.

1 ,1 ö r ü j^ e n : 6d)effer meint, (Öörres l)abe bereits Kenntnis ber beoor#

j^ebenben ^unbestagsbefd)lü(}e com 20. IX. 1819 gehabt (gegen pre^?

freil)eit, Uniüerfitäten u(xd.) Dgl. -anm. 3U 97, S.

2,8 IKeinung: offentlicbe IKeinung ;
|ie ift für ©örres „bas äußere

(SerDiJJen bes etaatcs" (}?b- ^- 84); ^^S^- Ö- ^^^ ^7 u. 68.

2,11 reinen: romantijcbe XDorterneuerung für reinigen ; a\)b.\)Xtu

nan; in^b- ^- öfter. ©.I, 12.

2,13 3^i^9l^'^9^- Öanb, £6ning; »gl. 6. 86.

f,i7 Konfpiration: ogl. 6. 93/18-

2,19 XDeltgefe^: »gl. bie ^Einleitung; unten 6. 4,6; 22,5; im 3?b.

IR. (Kr. 337) formuliert ©. bie Geltung biefes (&efet)es in ber ©efd)id)te

folgenberma^en:

„He quid nimis" roarnt bie (&efd)id)te, fie roirb nicbt mübe immer*

bar 3U rufen, ob etipa jemanb fei, ber ben }^uf r>ernel)me, unb ibn

3U 6er3en faffe. 3n bm tobenben £ärm ber 2?et)olution bat fie ern)>

bineingefprocben, feiner bat für fie ein CDbt gebabt, bis fie enblid)

3ornig mit ibren XDettern 3ugefabren. Kapoleon i(l aud) feinem 6inne

nacbgegangen, bis ibm feintRa^ gegeben xoorben, unb fo baben alle

feines gleicben es befunben, bie cor ibm gexoefen finb. ^s ij^ ein allge*

meines (Sefe^ bes (Sleicbgeroicbtes, roie in ber natürlicben, fo in ber

geij^igen XDelt ; -Jusroeicbungen nacb allen Beiten finb frei gegeben,

über einen geroiff en punft binaus aber bangen alle Elemente mit ibrer

Öcbxoere fid) an bas 6teigenbe, unb 3ieben mit fiegreicber IKacbt es

balb ins ^benmä^ige 3urücf . 3n allenünien in fid) roieberfebrenb unb

gerunbet ij^ ber 6immel, unb bie üSrbe gleid)errDeife, unb fo in ibrer

eignen gülle fef^gebalten, (^rebt aud) jebe geijtige Sntroicflung fid) in

in fid) felber 3U umfreifen. Das roirb oft Derfannt, aber immer bod)

3ule5t bexDäbrt in ben Seiten großer XDeltbexoegungen, XDznn bie

(^elfter mit ©exoalt burd) bie erftarr.en formen bes (Sexr>öbnlid)en

brecben ; es treibt bie gliebfraft ber ^egeifterung unb ber Sifer,

fcbnell bem öanbe 3U entflieben, auf für3ej^em XDege in geraber ünie

3U bem Unbegren3ten : aber bem 5uge bes (&efet)es lä^t fid) nid)t ent*

geben, es mäßigt ftül ben O^rieb unb lenft ibn, roobnt ibm fonjl bie
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recl)te nad)l)altige unb jelbj^änbige Sülle bei, glücflid) in neue un6

bösere 23abnen.

3,17 IKane: 6. \). 6d)icEJalsiprud) (nad) t)aniel f,2f}f.)

3,31 Kerne Jis : Porfebung ;Dgl.9,2 ; 1 0,1 3 ; 22,20 ; f2,9 ;87,23 ; 100,25.

4,23 IDillenöfräften: ein 6cbellingicber (Sebanfe. Dgl. Jd)on

„XDacbstum ber 6ij^orie'', t)aub unb (Ereu^ers 6tubien III, 1 807, 0. 31 8.

f,if -Jan^önn: t)as 5itat — ©on 6pabn, öocblanb VII (1909/10,1)

0. 43/4, fälfcblid) (Sörres 3ugejcbrieben — ij^ entlebnt aus -Jamanns

6cbrift „16ntfleibung unb Derflärung". (5. bat Jcbn?erlicb bieje bamals

Jo gut xDie un3ugänglicbe 6cbrift 3ur 6anb gebabt, fonbern bat bie

6telle übernommen aus ber -Jpborismenjammlung : „6ibpllini}d)e

Blätter bes IRagus in Korben (Jobann (Öeorg -5amanns)". 6eraußge*

geben ron Dr, Sx. (Tramer, £eip3ig 1819, 6. 299, Kr. 147.

6,13 6 t. Sims Jeu er: bie bei ©eroittern auftretenbe Srfcbeinung

eleftrifcber £icbtbüjcbel an Öcbifjsmaj^en, angeficbts beren bie IRitte^

meerfijcber ben bl. ^Imo (IBrasmus) anriejen.

7,11 XDiener Kongreß: 6eptembtr 1814— Juni 1815. t).s^XP.

11326. — (Öef. 6cbr. V, 143.

7,20 Srieben: 30. V. 1814. Pgl 3?b. ^. ^9^- (5e):t) unb Beilage

3U Kr. 70 : „XDir baben r»on -Anfang an gegen folcbe ^ebingungen ge#

flritten, xoeil roir gebofft, bie öffentlicbe 6timme möge :?ielleicbt 3um

Q)\)X' ber IKäcbtigen gelangen, unb ein ^efferes Jicb geroinnen lafjen."

7,27 !^uropäiJcbe J^epublif (»gl. 8,25; 14,2): Öe3eicbnung bes

europäijcben 6taaten}pj^emö im 5eitalter ber ©leicbgexDicbtßtbeorie.

(K. Pogt überfcbrieb Jeine 6taatslebre „Über bie europdi(d)e Kepublif,

1787— 92.) ©örres gebraucbt bas XDort 2?epubUf

1) in bem uns geläufigen 6inne (3. B. 85,26),

2) allgemein für res publica, 6taat (^obin : republique).

8,10 Kai f
er: ©orres fa^t \)kx tux>, bas Derfaffungsibeal 3ufammen,

für bas er im ^b- ^- gefämpft batte; bk 6telle i^ teilroeife xoörtiid)

übernommen ©on ^^aboroi^ (©ef. 6cbr. IL 23/4), Dgl. 61. -211. 6. 83/4.

9,8 2raftaten: (Semeint finb roobl bie Perträge ber }?b^lnbunb?

I^aaten mit Öj^erreicb 1813 (2?ieb, Sulba), in benen fie fid) ib^^ J^olle

Unabbängigfeit garantieren liefen unb ibre ©onberintereffen über bie

nationalen [teilten.

10,9 t) areifen: altperfifcbe (Solbmün3en (Ötateren).
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10.14 IHann 6er Snjel: Mcffel)r Kapoleons üon Slba am 26.

II. 181 f.

11,2 Cioius: t)ie 6teUe l)> roie bas IKotto aus ber Sreins|)^itTiIcl)en

}?ef^itution entlebnt: „Die Erregung mad)te Jid) anfangs in üerl)altener

lUiJJ^immung, Jpäter in offenen an!lagen£uft: XDarum man eigentlid)

mit ber frül)eren £age un3ufrieben gexoefen fei, bie £eiben feien bod)

et)t bk gleid)en. Zs fei ein S^\)kx gexoefen, Pprrbus ins £anb 3U rufen

er fe^e nur bas 2^egiment fort, bas er |)ätte befeitigen foUen. Kein Jod)

aber lajle fd)rDerer, als bas von einem üermeintlid)en Befreier ge*

fd)miebet roürbe."

11.12 6 ieg: XDaterloo am 18. Juni 1815.

11.15 Sri^^^n: 20. Kot?. 1815. Dgl.'3.S.^-@c')«iumann,(Sefd)id)te

bes 2. Parifer Sriebens, (Söttingen 1 844. 5reitfd)fe 1, 791 ff.
Ota; £eb*

mann, Btein III, 463.

11,28 Deflaration: t)as3itat babe id) nid)t gefunben. Ssbürfte

fid) um eine X)eflaration -Jle^tanbers L banbeln, clelleid)t bei Gelegenheit

ber Publifation ber ^eiligen -ällian^ im Ja^re 1816.

12.13 aad)en: 30. IX. bis 21. XL 181 8. 6ternl,463ff; ([reitfd)fell,

4ö7ff.

12,27 beiHgeailian3: after»om26.IX.i8if. 6ie ij^ fein 6taats*

certrag,fonbern ein öefenntnis ber Sürj^en,im (Seifte d)rij^lid)ertrüber?

lid)Mt fid) 5U i?erbinben unb w banbeln. ©en^ unb IRetternid) bitten

nur Sronie für fie. 0:reitfd)fe I, 789ff ; Btern I, 4off. Dgl. 61. all. 95 ff.

14,33 £öxDin: nad) 1. petr. 5,8.

if,i6 ^unbesafte: vom 8. Juni i8if (Drucf bei aitmann, aus#

gexDäblteUrfunben 3ur beutfd)en Derf.?(Sefd)id)te feit 1 806 ; ^b- ^. 264).

eterni, 287f..

16.20 Snauguralbiffertation: t)er granffurter ^unbestag

xDurbe am 5. XL 1816 eröffnet mit einer pbrafenbaften, fd)rDÜlj>igen

}^ebe bes (trafen ^uol#6cbauen|tein. Dgl. 3lfe, ©efd)id)te ber beutfd)en

öunbescerfammlung I, ii9ff; 6tern l, 31 2 ff.
^Is Derfaffer galt

gr. 6d)legel.

16.21 Citationen: nämlid) 6ans con ©agerns, mancergL „IRein

antbeil an ber politir III, 26; 33; 222.

16,32 IKangel: 6d)oni8i6, nod) welmebri8i7 b^i^^fcbtegerabeiu

eine 6ungersnot; XDürttemberg beantragte vergebens beim ^unbes?
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tage ^ufl)ebung aller X)erfebrsbejd)ränfungen für £ebensmittel. Dgl.

5l|e, L c, 6. i88f{; 6tern 1 333 f.
<5örres Jelbj^ \)at burd) ©rünbung

eines 6üfer>ereineö r>iel 3ur ünberung btr Kot beigetragen. Pgl. ©ef.

6d)r. III, 397-444.

17,21 I)er()anblungen: Sß Jei l)ler für Sln3ell)eiten auf 5lje r>er?

rolefen.

18,8 brei3et)nte ^rtifel: ber öunbesafte lautete: „3n allen

^unbe0#6taaten roirb eine lanb{es}j^änbifci)e DerfaJJung jtattfinben."

Über feine (5efd)id)te auf bem ^unbestage ©gl. 3lfe II, 140— 184.

16uropa 6. 183.

1 8,9 Kipp er unbXDipp er :lRün3t)erfd)lec|)terer,biei 61 8—1 624baö

gan3e beutfd)e ©elbroefen ruiniert baben. ^efannt ij> (Suf^ar>Sr^9tag&

0c|)ilberung in ben „öübern aus ber beutfcbenDergangenbeif^b.IIL

18,1 f 2bifte 00m nXai 1814: ©örres meint roobl bas befannte

Sbift©om22.V.i8if (ober bie Xabinettsorbre r>om 3.VL1814?). Die

J^b^irilönbe xoaren erj^ im Sebruar 1815 Preußen 3ugefprod)en roorben.

Da^ bas £bift ein eigentlicbes Derfaffungscerfprecben barj>elle,i|^ neuer?

bings 3U Unrecht bej^ritten von Paul £enel, ID. x). 6umbolbt unb bie Zn^^

fange ber preu^ifd)en Derfaffung, ^^i^^l^^^i^S 1913. Ö. 96 (4.). Pgl.

Sran3 3^üt)l, Briefe aus ^ften[tücfe unb bem Kac^la^ r>on §. 51. r>on

etägemann, :öb. II (1900), 6. Xlllff. - 5n 6ad). 6. öi.

18, iö Patentes: Das ^efi^ergreifungspatent Dom f. IV. 1815

Jfi33iert (Öörres felbjt in „3n 6ad)en ber 3?l)^i"Pior)in3en", B. 13.

Derfafjer ij^ 6tcigemann.

1 8.20 TD ü r 1 1 em b e r g : Über bie »erfäffungsgefd)ic|)tlid) febr Injlru^

tit)en Perbältniffe gibt es eine febr umfangreicbe üteratur. XDicbtlg

:

IDintterlin, Die roürttembergifcbe Derfaffung 1 81 5— 1 8if (IDürttember*

gifcbe Jabrbücber 1912). Z £ift. Der Kampf ums gute alte }?ecbt, 5übin*

gen 1913; ba3U IDintterlin, IDürttembergifcbe Pierteljabrsbefte 1913,

3 51 ff.
6ternl, 3 62 ff. 6cbneiber, IDürtt. Diertelj. 191Ö, 6. 532— 47.

19,18 Sroölf^rtifeln: r)ielmebr 14 toifel; 3nbaltsangabe bei

2?. IRobl, 6taatsrecbt bes Königreicbs IDürttemberg I, 34.

19.21 roed) feite: König Sriebrid) j^arb am 30. X. 1816; feinKad)?

folger xoar IDilbelm I.

21,11 nXinij^er: IDangenbeim: über feine politifeben '3nfd)auungen

Dgl. üfi, l. c, 6. 1Ö0— 172. IDangenbeim batte 1817 t)erfud)t, (Öörres
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nad) XDürttemberg 3U 3iel)en, ©örrcs |)atte aber abgelehnt wo\)[ in ber

6of}nung auf eine profejfur in öonn. {Pgl. 3n 6acf)en ber ^1).,

0. 2Ö4— 274; -Jrcbir» Jür Kulturgefcf)id)te IX (1911), 6. 4fv|

22,16 off entlid)e IKeinung: 6ie iji für ©örres bas fittlicJ)4n*

telleftueüe 23e)aDugtfein bes Btaates. Pgl. ^nmerfung 2,8. Ss gibt faum

eine politifcbe .6d)rift von ©orres, in ber fid) nid)t eine 6d)ilberung

i\)xzs> XDefens fänbe. 6ie barf nid)t einfad) mit unjerem begriff „6ffent«=

lid) e IKeinung "ib entifi3iert roerb en, il)r (Cbarafter ij^ r)ielme))r bei (Öörres

einmetapbpfifd^er (vox populi— vox dei) Dgl.i 2 8,1 2.5d) xoerbe barüber

an anberer ©teile banbeln. Pgl. aud) XDilf)elm ^auer, t)ie 6ffentlid)e

IReinung unb i})re gefd)id)tlid)en (Srunblagen, Tübingen 1914, wo ein

^nfa^ 3ur (&efd)id)te bes Begriffes gemacht ift.

22,19 59p 1)0 n: ein Drad)enföpfiges Ungel)euer ber gried)ifd)en

HX9tl)ologie; unter bem ^tna liegenb, üerurfad)t er bie Dulfanaus?

brüd)e. 3n ber äg9ptifd)en IKptbologie ift er bas> Prin3ip bes ööjen.

Dgl. Suropa 323,2 ; 330,3 ;
„Katbolif" 20,93 ; XDad)stum 378.

23,4 P reuten: über bk SntxDirftung ber preu^ifd)en Derfaffungs*^

frage Dgl. je^t p. ^aafe in btn „Sorfd)ungen 3ur branbenburg^preu^.

©efd)id)te" 1913 — 1919 (bemnäd)fl aud) als öud)), ferner IRüfebecf,

X)eutfd)e 3^unbfdf)au 174 (1918).

23,9 5xDei Parteien: Öie ©teile j^e()t faj} roortlid) fd)on in bem

^uffat)e„ Über bas Perf)ältnis ber ^^b^inlanbe 3U Preußen" (® ef. 6d)r.

III, 453), ber 3U -Anfang bes 3a})reß 1 81 7 »erfaßt 3U fein fd)eint unb aus

bem (Sorres 3al)lreid)e 6ätje unb Formulierungen in unfere 6d)rift über*

nommen l)at. X)gl.anm.3u 24,23 ; 24,28 ; 2ö'4 ; 2ö,i 8 ; ferner 7,1 9 ff ; 29,5 ff.

23.22 ^ürgerfrone: corona civica: roer bei ben }?ömern einem

IRitbürger im Kampfe bas £eben gerettet unb beffen Seinb getötet

batte, erl)ielt einen Kran3.

24.23 6panien: Der gan3e Paffuß XDÖrtlid) fd)on (Öef. 6d)r. III,

4f2. t»ie fel)r liberale (CortesDerfaffung loon 1812 rDari8i4 burd)

Serbinanb VII. aufgel)oben, unb ein f^reng reaftionäres 2^egiment ein*

gefül)rt roorben, bas fid) bis 1820 |)ielt. 6tern II, 1 ff.

24,28 Sranfreid): mit leid)ten ^Inberungen fd)on ©ef. 6d)r. III,

4f2/3. Dgl. unten 6. 74/f.

2 5,16 Jugenbbunb: Unter biefem eigentlid) ironifd) gemeinten

Kamen— berKönigsberger 5ugenbbunb Don 1 808 bat bamit nid)ts me()r
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3U tun— fa^tc man 6ie groJ3e 5al)l 6er meijl gebeimen patriotifd)en Der?

binbungen 3ujammen, bie fiel) über gan^ t)eut5d)lanb erf^recEten. Über

ibre ^ebeutung : Sr. IKeinecfe, t>ie beut(d)en ®ejell(d)a}ten unb ber

6offmann(d)e ^unb 1891 ; p. XDen^de, ©eicf)id)te ber beutfd)en öur*

icbenjcbaft I (1919), 77 fj; nolfj. 3lfe, (Ö. b. polit. Unter). (1860), 57 ff.

2ö,4 Kunj^griff: fcbon (Öef. 6d)r. III, 471.

26,18 argxDobn: fd)on ©ef. 6d)r. III, 470.

6,22 ^aco: t)ie 6teUe f^el)t in bm Essays moral, economical and

political No, 20 (of Empire),

27,3 6d)rift: darüber bcibe id) nichts auffinben fonnen. XDas (E.

£. Klofe, 6arbenberg (1851) 6. 445/6 fagt, i|^ lebiglid) eine Para?

pbrafe unferer 6teUe. 3ife, ©efd)ic|)te b. bt. ^unbescerf. 1, 91 anm. 3 er*

roäbnt 3rDei frühere Denun^iationsfdjriften eines Kriegsrates ^ . .

.

foroie eine fpätere bes 6ofrat0 Janfe, bie an ben Konig gerichtet

roar. X)gl. (Sefd)id)te ber geheimen Perbinbungen ber neueften 3eit,

reip3ig 1831, 6eft 1, 6. 135.

28,5 6c}) mal3: t)ie 1815 erfd)ienenen 6d)riften von 6d)mal3 gegen

bie !6inl)eits* unb Perfaffungsbef^rebungen im Polfe riefen eine natios=

nale i^ntrüj^ung gegen alle „6d)mal3gefeilen" b^^oor. 2^b- ^« 3 47 ff.

©, I, Kr.26. eterni, 302ff. D.^XD. 1 1 447.

2 8 ^nm. }? e i
f
a d) : ein Derxoanbter 6teinö ; man barf ibn unbebenflid)

als einen poUtifcben 6od)|^apler be3eid)nen. Dgl. jetjt bie ausfübrlicbe

Darj^ellung von (D.^Kieber im CDberbaprifcben ^rcbio 59 unb 60 (191 f).

28-2nm.(Sruner: Juf^us (Sruner, „berteutonifcbejafobiner", roar

1 81

2

aus preu^ifcbenöienj^en ausgetreten loegen bes preuJifcb4ran3Öfi?

fcben ^ünbniffes. ©runer erbieltbamals40oo5ülerr)ompreu^ifcbenKö#

nige unb mu^te fid) cerpflid)ten,in feiner neuen Stellung im t)ien|^e }?u^?

lanbs nicbts 3U tun, xooburd) ber preu^ifd)e Btaat in ben -äugen Kapole?

ons blo^gej^ellt xoerbcn fönnte. -31s er nun in Prag ein antiframöfifcbes

6pionagebureau einricbtete im Dienj^e Bteins, betrieben Preußen unb

(Dfterreid) feine Perbaftung. Sr tDurbe von 6tein bod)gefd)ci^t unb

1813 auf <&neifenau'sIDunfd)3um©ouMrneur bes t)epcrtementslKittel?

rbein berufen ; er beirateie imOIai 1 81 f bie inKoblen3 lebenbe^lfäjferin

-3nna ^obin, „ein unfd)ulbigeß, finblid)«» Ding" nennt fieötägemann

(über fie 3.i?on (Öruner bei Sran3 Kübl, Briefe unb -Jftenj>üd!e II, 6. f,

anm.4). ©örres'Urteil über(Sr. : 3n 6acben6.44. Pgl.p.XDentjcfe, Juf^us
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<5runer,6ei6elbcrg 1 91 3. Ml)l,Lc,XLff.nTöglid)errDeiJe roarJeinKad)^

folger im Berliner Poli^eipräfibium un6 gel)ä(Jiger (Segner BüIoxd 6er

Derfajjer obiger 6ci)rift.

29,2 König: t)urd) eine Kabinettsorbre romiö. L i8i6 Derbot

Sriebrid) XDill)elm IIL bie xoeitere Debatte über bie 0d)mal3|d)en

6cbriften. — t)ie(e Ötelle iji rx>o\)[ ber Znia^ 3ur Konfisfation unjerer

6d)rijt geroejen.

29,23 Selbberr: ©neifenau nal)m im IRai 1816 (einen -3b5d)ieb;

feinen Koblen3er Kreis nannte man— berDergleid) i|^ gar nici)t übel—

„XDailenfteins £ager". Dgl. Pert}?t)elbrücf V, 16. Jreitfc^fe 11, 191.

6tern I, 400. IReinecfe, Bopen II, 86.

29,31 Öebuftionen: allgemeine Sntrüj^ung !)atte 1816 bieöcbrift

bes Btaatsrates Dabeloro in (Söttingen, „Über ben 1 3. -3rtifel ber leut*

}ci)en Bunbesafte" erregt, bie bas PerfafJüngsterJpred)en ber Sürj^en

gegenüber i\)xtn Untertanen als nicl)t binbenb l)in[teUte. Pgl. £ubens

Kemefis VI, 439— 450.

30,14 5nbigenatrecl)te: Die !gin(et)ung Kicl)t?Sinl)eimifdt)er in

bk r|)einijd)en Beamtenflellen |)at r)iel böjes Blut in ber Proüin3 ge#

mad)t. Kad) O^reitjc^fe II, 270 roaren i8iö angej^ellt: 207 ^b^in*

lanber, 23 Kid)tpreu^en, 150 Preußen aus anbern Procin^en. Pgl.

u. 130, 20f{.

31,2 Famae: „Der 6ct)aben, btn }?uf unb 5utrauen erlitten, Jei

unabjel)bar/' ücius III, 72.

31,6 6olj^ein: D.^XD. 12248; 6olftein unb ber größte 5eil oon

6ad)jen?£auenburg roaren i8if an Dänemarf gefommen, bas bafür

6timme auf bem Deutfcben Bunbestag erj)ielt. Das DerfaffungsDer*

jprecben »om 1 9. VIIL 1 81 6 iDurbe erft 1 834 eingelöj^. Dgl. bie üteratur

in Klübers „(l)ffentlid)es ^ed)t bes teutjcben Bunbes", 4. ^ufl. (1840),

6. 422.

3 1,20 01 edlen bürg: Die beibenlKecflenburg l)atten feit 1523 b3rD.

i75f eine gemeinjc})aftlid)e lanbflänbifd)e Perfafjung, bk 1808 bej^ä*

tigt unb jpäter burd) bas angefül)rte Btaatsgejet; r»om 28. XL 1817

ergänzt rourbe {gebrlicEt bei pölit) I, 2, io2off.).D.?X0. i2,2fi. Bternl.

'3f2ff.

32,1 f 6a d)f en: )Di^leben, Die Sntj>el)ung ber fonj>ltutiontllen Per?

faffung bes Königreicbs 6ad)jen, 1881. S. 6artung, Deutfd>e Per*
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fajjungsgejc|)id)te (in IReij^ers (Srunbri^) 1914, 6. 133. t).*XD. 12253.

etcrn 1, 3 49 ff.

33,7 6annot)er:D.?XD. 12 247. TD. d. 6aJJel, (&eic|)id)te bcö König*

ieid)ö 6annoi?er 1813 — 1948, Bremen 1898. 6tern 1, 3 43 ff.

33,10 Uni 1? er fität: (Ööttingen. t)ie ©öttinger Unicerfität bat f^cts

im 3?ufe 6er r>ornel)men Kälte un6 ari|^ofratifd)en ^ücfj^änbigfeit ge*

j^anben. Pgl. XDent)(fe, $urfd)enfd)aft, 6. 257. 3d) r>erxi?eife auf bie

Kontraj^ierung mitlRarburg in bem aud) bei3?eclam erjd)ienenenöüd)?

lein „Prin3 3^ofa Ötramin" r>on ^rnj^ Kod) (^. 6elmer).

33,26 3nfel©olfe: ^is 1837 roar 6anno)?er burd) Perfonalunion

mit Snglanb perbunben.

34,12 6effen: 3. 3feler, Sntroicflung eines öffentlid)en politifd)en

Cebens inKurl)effen 1815— 1848, i9i3.^bolf£id)tner,Xanbesl)err unb

6tänbe in öeffemKaffel 1797— 1821. ©öttingen 1912, pöli^ I, ffi ff.

etern 1, 358 ff. Klüber, l. c, 6. 421.

34,28 Öomänenfäufer: Kad) ^uflöfung bes Königreid)s XDe)^*

falen erflärten Kurl)effen, 6annoüer unb ^raunfd)tDeig alle Domänen*

»erfäufe ber xDe|^fälifd)en 3?egierung für ungültig unb bie 3nl)aber

XDurben o\)m Sntfd)äbigung enteignet. Dgl. ben -ärtifel „t)omänen*

fäufer" in ber ^roeiten -Auflage ron ^^ottecf^XDelcfers Ötaatslepfon

;

5lfe, ^unbesDerfammlung I, 457 ff. t)ie üteratur r)er3eid)net : 3?6nne,

t)omänen*, Sorj^# unb Jagbroefen bes preu^ifd)en 6taateö, 1854. —
5reit;d)feII, ifoff.

38,24 ^Deformation: (Öörres l)at fid) j^ets bemüht, Deformation

unb Protej^dntismus als gefd)id)tlidt)eKotrDenbigfeit3U begreifen. t)ie

^Deformation bat, roie er in ben Dolf0büd)ern fagt, „ben erfd)lafften

religiöfen 6inn xoieber aufs neue geroecft", il)re Jenben^ roar bie Kird)e

„aus einem 3eitlid)en Derberben" 3U befreien, fie roar, bie natürliche

Deaftion gegen ben „Kapoleonismus ber päpj^e". 6ein 6er3 gebort

feit ca. 1 81 ber fatbolifd)en Kird)e, fie vertritt ibm bas böbere Prin3ip,

allein fie if^ ibm nid)t bie JDeligion, fonbern eine 3Deligion. 3br XDefen

ij^ nad|) au^en Sinbeit, nad) innen ÜberxDiegen bes ©laubens über bas

TDiffen (ogl. unten 6. 118 u. 119). 5lnbers ber Protestantismus

:

„XDeil im £aufe ber Jabrbunberte bk fid)tbare Kird)e, in ibrer Um*

'

bulle aus 3rblfcbem gebaut, aud) oon ber XDanbelbarfeit bes 5rbifd|)en

nicbt freigeblieben unb in btn ollmäblid) erf^arrenben (Drganen bie
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feineren £ebenßgei|^er Jid) beiooegt, xt>äf)ren6 6er Srbgeif^ f^ets gefräf*

tigt un6 t)erjüngt burd) bie Sülle, bk ibm bie aU3eit nal)e ITCutter bar^

geboten, immer f^ärfer unb geroaltiger angeroacbjen, \)at er 3ulet)t t)on

(einer Sreibeit and) in ©laubenslacben ©ebraud) gemad)t, unb inbem

er aud) \)kx 6elb(^cinbigfeit bes ©eifleg unb bes TPillens 3um (^runb?

fa^ gemad)t, bat jene ©laubenefpaltung Jid) ergeben, aus ber bann ber

protej^antismuß |)en?orgegangen. 3f)m i^ ber IKenid), nad) bem

g6ttlid)en Sbenbilbe gefd)affen, Jelbft g6ttlid)er iRatur; barum fann alle

Offenbarung nur entf)üllen, roas fd)on ^um voraus in il)m ©erborgen

liegt, unb alle il)re XDafjrbeit mu^ erft bie Prüfung ber Dernunf t be#

j>ef)en, foll fie binbenbe Kraft erlangen" (Suropa 6. fö). Die prote*

j>antifd)en Öeften nermag er nid)t in biefe Kontraj^ierung ein3Uorbnen,

unb fo lel)nt er fie als unl)i(^orifd) ab (oben 6.119). ^o^ri 0tanb*

punfte feiner (Sleid)gerDid)tele|)te \)ä[t er bas Kebeneinanber beiber

Prin3lpien für nottücnbig, nod) 1822 unternimmt er es, bie (Glaubens*

fpaltung Deutfd)lanbs als ein günf^iges (&efd)icf |)in3u[tellen : „t)er

gan3lid)e 6ieg bes Katl)olicismuß jscil im Dreißigjä|)rigenKriegej l)ätte

unausbleiblid) 3U erf^arrtem öra|)maismus unb einer toten £amasberr«=

fd)aft f)ingefübrt; ber entfd)iebene ö^rumpf bes ProteJ^antismus bcitte

bie neuernben Kräfte fd)nell 3ur Dollenbung ll)res XDerfs in 3erfpren?

gung aller pofitiüen ^^eligion unb einem atomiftifdjen ^Nationalismus,

auf bie gän3lid)e 5erflörung aller 5bee unb alles (Sel)eimniffes gebaut,

bingetrieben. 23eibes, auf bie Dauer gleid) nad)teilig unb gottt)erbaßt,

roar burd) biefen -3usgang abgeroenbet; bk neu ertDad)te Jriebfraft

ber 5eit XDurbe burd) bk Doppelfird)e in allen ibren 3Nid)tungen

je|t organifd) gebunben unb bärgej^ellt, unb xDäl)renb bie eine 3U?

deid) ben alten 3beenfd)at) treu aufberDal)rte, gab bie anbere ben ftets

][&} enttoicfelnben neuen geif^igen S^dtigfeiten i\)X (Drgan, unb ber (&e#

genfat), ber nun gefet)lid) innerhalb gexDiffer 0d)ranfcn befej^igt toar,

mußte nun binnen biefer ©ren3en in ro ed)felfeitigem -Antagonismus fid)

fpannen unb berubigen, unb alfo in J^eter Pulfierung 3rDar irbi5d)e

lUül)e unb Sorge, aber bafür dud) gluß unb £eben in bieKird)e bringen."

Die tl)eoretifd)e Parität gibt ©örres nod) in 6traßburg auf unb faßt

nunmel)r ben Protestantismus als rein negatives Prin3ip: „Das ij^ bie

IDirfung aller (Dppofition, felbft ber ungefd)i(ftej^en, Kräfte 3U fpannen

unb ruf)enbe geij^ige Permögen 3U xoecfen. Darum bat bie X)orfef)ung

14 0örr«sII
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t)on -Anfang an olle jene ^vielfältigen tOiberjprüdje gegen bie Kirche ^u?

gelafien, xDeil Jie nid)t }d)lafen, Jonbern f^reiten follte unb feit bem

6ünbenfall aller io\)n nur Prei^- bes Kampfes iji. t»iejem XDeltgefet)e

fann aud) ber Protej^antismus, xoie fel)r er fid) j^räuben mag, mit

aller ^njlrengung fid) nid)t ent3iel)en ; alle feine innerlid) eigentümlid)en

unterfd)elbenben SroecPe finb burd)aus negatir)er ^rt; fein einziger

pofitioer ll)m äuperlid)er i|^, bk fatl)olifd)e Xird)e 3U reinigen burd)

feinen ©egenfat), unb bie Dorfel)ung \)at feine blf^orifd)e ^egrünbung

nur barum gefd)el)en laffen, xoeil fie in il)rer eroigen XDeisb^it bei ber

3unel)menben 6d)laff|)eit religiöfer (Sefinnung bie objeftir>e ^efej^lgung

jenes (^egenfa^es als unumgänglid) notxoenbig befunben, unb er xoirb

nur fo lange fid) behaupten, als biefeKotburft bel^el)^ („t)er Katl)olir,

23b. 20 \iSi6l Beilage 6. XLIIIf. anonj.

39,^ Papfles breifad)e Krone: ©gl. Europa 6. 93: ,,3ener

IRönd) |£utl)er| l)at »on ber breifad)en Krone bie zinz bem 6taate 3U*

gerDorfen, bie anbere unter feine -^mtsgenoffen ausgeteilt, bie britte

|)at im Sortgange ber ^Deformation bas Dolf 3erriffen, unb 3um ^aus*

-ältare b^imgenommen/'

39,20 Ötaatsmänner: 56s ij^ \)kx vox allem an IKontgelas, IRar*

fd)all in Kaffau, 3U benfen.

41,18 Saturn: ober rielmebr Kronos; r>gl. 82,4. Pou (5. gern

gebraud)teB öilb.

41,25 gnomifd): erbgebunben. Die (Gnomen fpielen in ©orres'

Katurpbilofopbie eine 2?olle, es finb bie bem£id)te ©erbauten ^rbgeij^er,

bie feelenlofen ©efcböpfe ber IRaterie. Dgl. „XDad)stbum ber öif^orie"

6. 3 20 ff., ferner unten 6. 110,24.

^^r^9 aji\)zni](i)f\)T^Tpzx^\)zni](i): S)iefe begriffe finb entnommen

ber „üSrregungstbeorie" bes ^nglänbers ^roron (1733 — 1 788) |^roit>*

nianismusj, bie auf ben jungen (Sorres— ebenfo roie auf 6dt)clling—
einen nad)baltigen 16influ^ ausgeübt unb feiner (Sleid)gerDidt)tßlebre

Pate gej^anben bat. Kad) ibr beigebt bas organifdt)e £eben tus einem

-Jblauf r»on JSrregungsftufen ; im gefunben Korper balten fid) Erregung

unb ^rregbarfeit basöleicbgeroicbt; ber franfe Körper 3eigt entroeber

[tarfe iSrregbarfeit unb geringe !6rregung {af^b^nifcbl ober geringe Sr#

regbarfeit unb j^arfe iSrregung jj>benifd)). Der begriff ber ^6PP^rftb^*

nie" (== 3U flarfe 56rregung) ifl Don 2Döfd)laub, bem bebeutenbj^en Per*
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treter 6es öroronlanismus in t)eutjd)lanb, gefdjaffen u>or6en. Pgl.

43,75lppretur: (Öörres braucht 6iefesXDortfd)on 181 2 ((Sej.0d)r.

8,364). Über Jeincn (S>cbraud) bei Zb. IRüller »gl. 6d)mltt#t)orotlc,

Polltl(d)e 3?omantlf 1 23. ^s fommt 5d)on cor IKltte bes 1 8. Jal^rl). cor.

Dgl. -50115 6d)ul3, J)eutjd)eö SrembrDÖrterbud) (1910) s. v.

43.10 KaJJciu: DgL XD. Bauer, 5lnnalen 6. Der.
f

. najjaulfcbe ^llter^»

tumsfunbe 22 (1 890) unb ^.t>.^. (3bell). ^a):£el)mann, 6teln III, 397 Jf.

XD. Sauer, bas öer^ogtum KaJJau in bzn ^a\)un 1813— 1820, 1893.

t).*XD. 11 549. etern 388ff., 553 ff.
a:reltjd)fe II, 375.

44,29 Ultras#3ö^<^bi'^^^' ^^^ bamallgen fran^öflfc^en Parteibe*

3eld)nungen. Pgl. 74,32.

45,22 petitlon8red)t: biefog.^Dillenburger^breffen", conXDill).

6nell »erfaßt. Da3U „J^b^inifcb^ ölättcr" 1819, Kr. 152.

4f,3i Beamten: XDilb. 6nell, einj^ mitarbciter bes ^b-^-
47,26 offi3iellerlKoniteur:©emeintfinbbieXDiesbabener„2?l)^i*

nifcf)en 23lätter'' (feit 1816), beren ^ebafteurJobannesIDel^el auf ber

einen Öeite einen überalismus (Eonjtantfcber gcirbung certrat, anbrer*

feitß aber 3U einer 3ielbexDU^ten (Dppofition gegen bie Keaftion roeber

Kraftnod) (Eljarafter genug befa^.Dgl.6alomon,5eitungöXDefenIlI,i 34ff

;

•^asbagen in ber XDejtbeutfd)en 3eitfc|)rift 191 3. Die Ke3enfion in bcn

^^b^ii^ifcben blättern. Kr. 1 ff, bie offenbar con XDeitjel felbft b^rrübrt

fcblo^: „nXit 6ol)n ij^ man gegen uns aufgejtanben, unb bat es ©erfucbt,

felbjt bie Quelle unfrer ^bficbten unb ©efinnungen 3U vergiften. Das

bulbetfeinlKann)?on56bi^A am roenigltensDon einem IKanne, berfelbjt

erft eine öürgfcbaft für bie 2?einbeit feines IDillens jtellen mü^te."

48,3 paralpfieren, 6cbein#unb Papiertätlgfeit: t)ie)I)orte

finb übernommen aus einem Briefe 6teins an ©örres j?om 26. VII.

1819 (Per^ V, 398).

48,f 6unt: 5lm 2. XIL 1816 batte in Öpafielbs bei£onbon eine Der*

fammlung ftattgefunben, bie eine Parlamentsreform »erlangte, ^aupt*

rebner roar 6. ^iint. Dgl. 6ternl, 196.

48,6 Ka^enellenbogen: 16in neuer (Teil ber alten ©raffd)aft K.

roar i8if an Kaffau gefallen.

48.11 ©cbxDinbelei: Dgl. 0teins ^rief »om f. VIII. 1819 bei (&a*

gern, ITC ein -Sntbeil IV, 7 ö.
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4Sri^ ^flp^^i^- ^.(!)ejd)ep, t)ieba9erlfd)eDerJanungsurEun6eüom

i6. IRai 1818, lKünd)en 1 914. OX. Döberl, !6in 3al)rl)un6ert baperijcben

Derfanungslcbens, IKündjen 1918. t).*XD. 11 537-

48,23 minlflerium: 5lm 2. IL 1817 IKontgelas* etur3. t)aö neue

IKinlJ^erium: }^ecl)berg4l)ürt)elm?£erd)enfel6.

48.27 Cbarte: 26. md 1818.

fo,i9 ^aben: gr. con XDeed), (&e}d)icl)te 6er ba6ijd)en Per^

falfungsorganifation un6 PerfaJJung in ben 3abren i8ö8. XDillp

^nbreas, ©ejcbidjte bet babifd)en Perioaltung 1802— 1818, ob. I.

(1913), 6. 396}f. £. müller, ^abi(d)e £anbtagsgejd)id)te 23b. I (1900)

bietet für bie 3eit r>or 1819 faj> mc|)ts. Jumbült, Deutjd)e Kunbjd)au

I7ö(i9i8), 6. 34ft'

50.28 (Ebcitte: 22. VIIL 1818. Dorbilb toar bie franiöj. (Eb- t)om

8. VL 1814.

2i,fi r)ertagte: 28. VIL 1819.

52,1 IDürttemberg:Dgl.oben0j8.t)ieDerfa}fungDom2f.IXj8i9

fannte ©örres nod) nid)t.

52,i2Snbe:K. 5.t)onrn:alcbus(i770— 1840) 5eiti8i7 XDÜrttemb.

ginan3minij>er burd) perjonlicbe ©unj^ bes Könige, rourbe 1818 ge^»

j^ür3t, xDabrfcbeinlid) roegcn eines großen t)efi3it0 bes faljcbberecbneten

etaatsetats. - Dgl. aD^.

f2,30 ^^b^inbejjen: 6. ^nbres, t)ie 16infübrung bes fonj^itutio*

neuen 6p|^ems im ©ro^b'^t3ogtum öejjen, 1 908. t).*XD. 1 2 244. Ötern I,

388 unb ff 4. (Ereitjcbfe II, 3 78 ff.

f 3,20 Jirol: t)ie Don kapern 1808 aufgebobene Ianb)^änbifd)e Der^^

fajjung roar 1816 (24. III) tDieberbergej^ellt XDorben, jebod) obne ^e*

XDilligungsrecbt ber Btänbe jDrucf : pöli^ I, i,fil. Dgl. 51. epringer,

(S>efd)id)te (DJ^erreicbs I (18Ö3), 262. ©ali3ien: (Dj^gali3ien toanSif

an Öj^erreid) 3urücfgefallen, es erbielt am 13. IV. 1817 eine lanbMn*

bifcbe Perfajfung, bie lebiglid) eine t)raperie xr>ar. Pabu3: Die Od)*

ten|^einfd)e Perfafjung com 9. XL 1818. er;d)ien ben Seitgenofjen

als ein „patriard)alifd)es" Kuriofum. jDruce: pölit) I, 210, aud) in

bem banblicbern öud)e „t)eutfd)lanbs Conj^itutionen", :Kinteln 1833,

6. 89.1

f3,23 £ippe: Die gürj^in Pauline »on £ippe*t)etmolb batte burd)

16rla& com 8. VL 1819 bie lanbf^anbifd)e Berfaffung aufgehoben unb
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burd) eine Jelbft Dcrfa^te neue erjet)t, gegen öie ble lanbj^änbe pro*

tej^ierten ptucf : pölit; I, i, 1097I; »gl. 3l(e II, 184. 2[reitfd)fe II, 546.

f%28 2^l)einlanbe:3m allgemeinen Jei cerroiejen auj bas ausge*

3eic})nete IDerf „t)le 3?l)einpro»in3 1815— 1915", l)erausgegeben t»on

30}» 5^"!^". 2 ^^^v ^onn 1 91 7, In bem 6an}en jelbfi ^b. I, 61 1 ff. bas

politifcl)e £eben bel)anbelt. ^uöfü|)rlid)er bebanbelt (Portes eine gro^e

3^ei|)e ber folgenben punfte in ber 6d)rift „3n 6ad)en ber ^l)ein*

procin3en unb in eigener '3[ngelegenl)eit", 1822. 6ternl, 399 ff. Dgl.

6ei5 „6lltorifd)*politifd)e Blätter'' 114 (1894), 6. Sof'ff.

ff,23 Staatsrat: am2o. IIL1817 eingericl)tet als Berater ber

Krone. Dgl. -^aafe I. c. 9;reitfd)fe II, 1 97.

5f,26Kommiffion: am7.VIL 181 7 berufen, nacf)bembie berühmte

0Cair>erorbnung »on i8if längjl l|)re 5Sinfet)ung »erorbnet |)atte.

(rreitfd)fe II, 287 f.

ff,28 3mmeblat#3iil^^3*^o'Tin^lfflon: t)urd) Kabinettsorbre

com 20. VI. 1816 eingefe^t, follte fie ble red)tlicl)e üSin|)eit ber ^bein?

lanbe mit -ältpreu^en anbal)nen, ©or ollem bas fran36}ifd)e J^ed^t be*

feitigen, roas fid) als unausführbar erxoies. Öie bat bie (Örunblagen

ber rl)einifd)en 2^ecf)ts#unb (Öerld)tsi?erfaffung ber folgenben 3eit %Zf

fcbaffen (Kabinettsorbre r>om 1 9. XL 1 81 8). Dgl. 56. £anbsberg in bem

6ammeltt>erfe„t)ie2?l)elnproDin3i 815— 191 f'',^onn 1 91 7,6.1 53 — 155,

unb S.£anbsberg,t)le (&utad)ten ber rl)einlfd)en 3mmebiat*3ujl.*Komm.

u. ber Kampf um bie rl)einifd)e 2^ed)ts* u. ©erid)tsr>erfaffung, 1914,

Einleitung, ^reitfc^fe II, 222ff.

55,29 ^ufbebung ber geheimen Polizei: Die Derorbnung »om
3.XL1817 bebeutete lebiglld) eine0d)einma^regel ^uröerubigung ber

öer»ölferung, tatfacblid) bef^anb bie ©ebelmpoli^ei roelter unb entfaltete

bei ben Demagogenoerfolgungen eine umfangreiche 5ätigfeit.

55,29 Drei Kommiffäre: -2ltenfiein, Kleroit) unb öepme; Ins

^b^lnlanb ging ^Itenj^ein ber ©on (Öörres feine Koti^ nal)m. 6ternl,

434 unb besfelben Derfaffers -Suffa^ in Quibbe's Deutfcber 5eitfcl)rlft

für (&efd)id)tsxDiffenfd)aft ob. IX (1893).

^^6,% abreffe: ^Um 12. L 1818 Übergabe. 6tern I, 457. (Treitfcbfe II,

454. 5reitfd)fe fie^t in ©örres einen pl)antaj>ifd)en Polterer, unb feine

Abneigung verleitet \\)n 3U bireften Unricbtigfeiten. jlRan »ergleid)e

feine (Ebarafterifierung unferer 0d)rift II, 528.}
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fö,i7 ungnäbfg angelaffcn: Kabinettsorbre rom 31. IIL 1818.

Keucö IRaterld barüber p. 6aafe, l c, 29, 6. 364— 369. Se b^ljt

barin : „XDer ben £anbeß|)errn, ber bicje 5u©cr}id)t aus gan3 freier ^nt*

Jcblie^ung gab, baran erinnert, 3XDeifelt freoentlid) an berUncerbrüd)*

licl)feit Jeiner Sujage." Dgl. XDÜbelm x)on 6umbolbt an (Caroline (6pboa?

6,214): „-fjal^ Du bie Kabinettsorbre an bie 6tabt (Coblen) gelejen,

XDorin bie -SbreJJe, bie ©örres bem ©taatsfan^ler überreid)te, getabelt

ij^? nXan behauptet, ba^ Knejebecf unb 23epme }ie aufgeiet)t baben."

56,30 SrxDiberung: „Öeutfcbes XDort aus Preußen an bie ^b^in*

länber. 5ll8 -JntxDort auf bie 6d)rift: ,Übergabe ber ^Ibrefje../ 1818,

101 6., obneKamen unbCDrt. Dgl. 6d)eüberg II, 746. fcitld)fell,457.

56,30 anbere 6d)rif t: „0enbfd)reiben eines 23ranbenburgerß an

bie öexDobner J^b^i^pi^^w^^^ß'r Berlin 1818, üon 3uUus con Doß.

57,1 ^Ibelstabelten: ©örres |)atte3uber'3[breßbeputation3£rCit*

glieber bes ^bels 3uge5ogen, bie beim Empfang bie ^Ibelsprirdlegien

3ur 6prad)e brachten (f. ©ef. 6c|)r. IV, 21 ^nm.), barob große !S6nt*

rüj^ung bes rbeinijcben Ciberalismus, :?oran XDeitjels.

f7,6nieberlänbifd)e-3bel:^m26.Ili8i8überreid)teeine(Sruppe

nieberr|)einifd)er-2beligerf)arbenbergeine„t)enfjd)rift,biePerfaJ}ungSä'

rerbältniffe ber £anbe Jülid), (Clece, ^erg unb IRarf betreffenb", r>on

(Cbri^ 6d)IoJier unter 6teins IHittDirfung ©erfaßt; fie erjcbien 1818 in

Sranffurt. Dgl. Per^, 6tein V, 184. 6anjen I. c, 6f2. (Treitfcbfe II,

454. Der Düjfclborfer profeffor öreroer (fi 840) ©erfaßte bagegcn eine

„urfunblicbe XDiberlegung" ber 6d)loJferjci)en Dcnffd)rift bes -Jbcls.

f7,2f 25onn: Die Unicerfität rourbe im Kocember 1818 eröffnet.

Dgl. 6. x>. Öpbel, Die ©rünbung ber Unir>erfitcit 23onn (Jubiläums^

J^ebe 1868) in „Kleine ed)riften 11"; TD. piat)boff bei 6anfen II, 103 ff.

57,28 Slnan30perationen: ©orres bringt bier bie lanbläufigen

Klagen ber J^b^i^länber über bie preußifcbe (Öefetjgebung cor (6teuers'

gefe^ com 8. IL 1819; 3oügefet) com 26. V. 1 81 8 ; XDebrgefet) con 1814

u. £anbn?ebr#0rbnung von i8if). Der -Aufruf griebr. XDllbclms IIL

com 5. V. i8if bötte ben 2?beinlänbcrn Derjprocben: „Die Öteuern

follen mit ^urer 3u|}immung reguliert unb fejtgcf^eüt werben nad)

einem allgemeinen, aud) für meine übrigen Ötaaten 3U entiDerfem

ben Plane." — Sinen Derteibiger fanb bie preußifcbe 6teuerpolitif

in 23en3enberg.
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f8,3 nXof^abgabe: DleUeid)t l)at (^örres aud) in einem Seitungs^

artifel bagegen 6teUung genommen, 3?gl. 6tägemannß ^tief r>om

17. VII. 1819 bei m\)l :öriefe mb aftenJXicPe III, 3.

58,14 (Drtö?}^egierungen: ®b au^er Koblen) nod) tim anbete

etabt protefliert bat, fonnte id) nid)t fef^f^eUen. Dgl. Pert) V, 396.

58.18 6tabtratß con(Eoblen3: Die 23efcba>erbe bes Ötabttatee

bei bem IRinij^er bes 3nnern iji für) loiebergegeben in ber -3111g. Seit.

Dom 2ö. Juli 1819. Über (Sörree' Anteil baran.rgl. „5n 6acl)en",

6. 127/8.

58,31 6äfularjeier: t)ie ^^eformationsjeier 1817 unb bie Union

()aben bie PoUtifierung bes Katl)oli3iömuö au^erorbentlid) geförbert.

Über il)re IDirfung in ber KI)einprot>in3 cgi ^anfen I, 661/2.

59,4 proteftantismus: ©örres benft l)ierxDoi)UnJeinenSreunb

^rnim, bem er 1831 einen b^r3Hd) roarmen Kad)ruf geroibmet l)at, an

0d)leiermacl)er, ber im 6eptember 1819 Jein ©aj^ roar, unb nid)t 3U*

le^t an Jean Paul jcgl. ©orres ^rief an ^tan Paul com 26. VIIL 1 822

bei 6d)ellberg II, 373/5I.

59.19 3ntegral: ©örres gebraud)t mitDorliebe bießmatl)ematifd)e

©leid)nis. Dgl. ü^uropa 102.

60,18 5eloten: ©emeint finb ia)o\)[ £eute roie Do^, ber alte 6eibel*

berger (Segner (Sörres', Paulus, £ubxi?. XDielanb.

61,1 6einrid) VIIL: idnxid)^ VIIL „Konigöbud)", „Kotioenbige

£ebre unb -3niDeiJung für jeben (El)rijlen", bas er mit tbeologifcber^ei«»

|)ilfe »erfaßt batte, toar ber SiDangsfatecbismus ber bamaligen öod)*

fircbe, ebenfo voax bas 6tatut ber 6 toifel(„^lutartifer')aufge3rDungen.

burd) parlamentsbe(d)lu^ toar er (Dberl)aupt ber englijd)en Kird)e

(0upremats#^ib). 6ein barbarifd)e5 Dorgel)en gegen IKöncberoie gegen

IPiebertäuJer i|^ befannt.

61,8 ^aperif d)e Konforbat: t)as ö. X., bas ber baprifd)e Der*

treter Sreil)err r)on ^^ff^lin eigenmad)tig am 5. Jun 1817 in 2?om aSf

fd)loß, geroäbrte ber Kurie Jel)r roeitgebenbe }?ec})te. -Jbbrucf bei pilotp^

6utner, t)ie jaltej PerfaJJungsurfunbe bes Königreid^s 23apern, 1907,

6. i44f{. — t)urd) bas ber PerfaJJung com 25. V. 1818 angebängte

„3^eIigionsebift" jud)te bie baprijd)e Regierung bie 5uge(^änbniffe

3u paralpfieren. DgL 6tern I, 377— 380. Ireitid)fe II, 348ff; 353.

61,11 XDeJIenberg: <luf Deranlajfung ber babijcben J^egierung er*
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Jcbien 1818 in Karlsrul)e eine „Denffd)rijt über 6as Derfaf)ren bes

2?c)mijd)en5oJeß bei 6er Ernennung bes (^eneralsPifarg Sreil)errn x)on

TDeHenberg". ©egen (Porree' Dora>urf xoenbet (id) ber ^ejprecber ber

XDeJ(enberg*£itteratur in örocfl)aus' 6ermes 1820, II, 144. — XDejJen*

berg, ein §reunb bes cerf^orbenen primae Ddberg, roar ber 6aupt*

Vertreter beß (Sebanfens einer ©on2?omunabl)ängigen beutJcbenKatio*

nalfirc!)e.-5reitjc|)fe II, 365.

öl, 18 KonforbatenfommiJJion: ^uf XDürttembergs -Anregung

xoaren imlRär) 1818 in Sranffurt Pertreter mehrerer prote|>antiid)er

Sürj^en 3U einer Konferen} ^ufammengetreten, bie burd) bie 6äfulari#

Jationen öerren größerer fatl)oiijd)er (Sebiete geroorben roaren, ber

Papj} »erxDarJ aber i|)ren2?eorgani(ationsentrDurf.Pgl.6ergenrötl)er?

Kirjd), Kircl)engeJc|)id)teIV^ 404/f. lUejer, :Köm.?beut(d)e S^agell,!,

177 ff. Über bie (Srünbe für Preußens Kicbtbeteiligungfeitfcbfeil, 343.

62,19 bej^immteDerfprec|)ungen:.3m^efi^ergreifung&patente

\)k^ es: „56ure }?eligion, bas 6eiligj^e, roas bem IKenfd^en angehört,

roerbe 3cl) e|)ren unb fd)üt|en; 31)re t)iener roerbe id) aud) in ibrer

äußeren £age 3U »erbeffern fud)en, bamit fie bie XDürbe il)reß -ämtee

bel)aupten. 3d) roerbe einen bifd)öfUd)en 6it), eine Uniperfität unb

öübungsanflalten für eure (&eij^lid)e unb £el)rer unter eud) errid)ten."

Dgl. „3n6ad)en'' 6. 129 f.

02,21 Kapitel »on OXünj^er: t)a5 alte Domfapitel roar in ber

}ran36f. 5eit burd) bas 6uppreffionß^t)efret »om 14. XL 1811 aufge?

})oben be3XD. mobifi^iert roorben, 1813 l)atte Kapoleon ein neues be?

rufen, 3ugleid) mit Ernennung 6piegels ^um ^ijd)of, 1815 xoar aber

mit JSrlaubniß ber preu^. 2?egierung bas alte Kapitel xoieber in feine

}^ed)te eingefetjt. Dgl. 1R\). IK. Kr. 35 3. Käberes gibt 6piegels ^erid)t

bei2^ül)lLc. 27 ff.

63,i5^anuffripte: DieMcfforberung ber r>onbengran3ofen ge-

raubten 6anbfd)riften batten ©örres unb Jaf. (Örimm im^l). ^' eifrig

betrieben.

63,1 2 gemifd)te^b^n:pius VII. erfannte bie preu|ifd)e Kabinetts*

orbre »om 21. XL 1803, nad) ber bie el)elid)en Kinber im (Glaubens*

befenntnis bes Daters er3ogen a>urben, für bie 2^|)^inpiomn3 nid)t an;

r>gl. 6anfen I, 6öo. „3m galt r>crmifd)ter J5l)cn forbert ber apoftolifd)e

ÖtubL ba^ ber fatbolifcbe 5eil üerfpred)e, bie Kinber beiberlei (2>e*
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}c|)led)te& in 6er fatl)oU(d)en 3^eligion 3U er3iel)en, un6 6a^ 6er nid)U

fatl)olifd)e 5eil 6iejem I)erjpred)en belf^imme/' \)k^ es In einer 5nfhuf*

tion 6es ^ad)ener ©eneral^Pifariats pom 24. VIL 1818.

64,0 ^eid)6er6d)rijt: 5i^r Jei im allg. oerroiejen auf £. ©domon,

(Sejd)id)te 6es 6eutjd)en Seitungßjpejens ^6. III, 1906 (nicl)t Immer

3ucerläffig).

04,9 XDe(>fäli(d)er ^n3eiger: öerausgeber loar lKallincfro6t.

Käberes über 6ie ^e6eutung 6iejer 3eitjd)rijt bei £. ^erger, Der alte

5arfort un6 3« 6ep6erl)off, 3. §. $en3enberg, t)üf}el6orf 1 909. —
Die 3eltfd)ri{t Derabfd)ic6ete ]i(i) »ompublifum am 9. Li 81 8 mit 6en

XDorten: „6eit längerer 5eit fonnte 6er^n3elger (einem XDal)l(prud)

:

.XDabrbelt, (Sered)tlgMt, ©emelnrool)!' nld)t me()r genügen. 60
bore er 6enn ... auf . . . (&ott mit 6lr, mein Daterlan6/' Pgl.

$en3enberg Im ,,t)eutfd)en $eobad)ter'' Kr. 597 (20. 1. 1818). ^ül)I,

23riefe un6 ^ctenf^ücfe II, 241.

64,11 XDelmarljd)ePerfafJung: t)leXDelmarl}d)ePerfaifüngoom

f. IKal 181Ö geroäbrte In einem '3n|)ang ©ollfommene pre^frelbelt

(pöllt) 1, 2,777). Pgl.6le3ufammenfajJen6e'2rbeltDon6.Sbr^ntreld), Die

freie Preffe In 6acbfemlPelmar 1813 — 1819. 6aUe 1907. O^reltfcbfe II,

40fff.

64,22 3fiß: Über 6lefe 5eltfd)rlft Öalomon, l. c, 190— 199, ^b^em
treld), 6. 18 ff. 5reltfd)fe II, 408. ©örres fplelt bier auf 6en Jltelfopf

6er 5eltfcbrlft an: 3fls mit 6em ©If^rum In 6er 6an6, In 6er IRltte

flt)en6, llnfö (Dflrls mit 6em (Selerfopf, einen 6tab In 6er £lnfen, red)t8

^nublö mit 6em 6cbafaIs*(o6er plelmebr Sfel2?)Kopf, In 6en 6än6en

Palmen3XDelg un6 6d)langen[tab. — ^In Söfflmüe (6er XDartburg*

fef^^Kummer) bietet 566. 6epcf, Deutfcbe ©efcblcbte III, 440. jKeben^

bei: 51ucb ©oetbes 5abme 36enlen II, 406 „^\iä) 6lefe rolll leb" Ij^ nur

mit ^e3lebung auf 6lefen Xopf cer[tän6llcb.| Bcbeffer bi^lt „CDflrle"

un6 „-Jnubls" für befon6ere 3eltjcbrlften (pag. 93): L'Osiris, Jour-

nal periodique et scientifique ; l'Änubis, Journal metaphysique un6

als folcbe fln6 fle In 6le fran3ÖflJcbe £lteratur gerDan6ert (3. ö. bei

ölgnon, Les cabinets et lespeuples, 1823, 6. &?).

ö4,27Kemefls:6alomoni7i— i78;iSbrentrelcb2 — 13. Perrolefen

fei auf 6en fpäter erfd)elnen6en Öan6 „6eeren un6 £u6en" unferer

Sammlung.
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04,30 Patriot: 6o nannte Jid) feit Sebruar 1818 £u6xDig XDielanbö

1817 gegrünbeter ^^Dolfsfreunb". ^b^^entreid) 27. Kemeiis XI, 461.

öf,2 -allgemeine 5eitung: 6ie flanb in jenen Jahren conoiegenb

imt)ien|^e ber J^eaftion ; brachte aber aud) öfter red)töllberale^uffä^e;

fie Dertrat nid)t elnfeitig bie Politif eines ein3elnen 6taates unb rourbe

Don Preußen roie ron (Dj^erreid) ((Sen|) gern als 6prad)robr benutjt.

2b. 6epcf, t)ie Z. 3., 1898, e. 242 f., 302 f.

04.9 XDuf : t)as XDort toirb joon (Sörres gern gebraud)t unb gebort

3U feinen altbeutfcbenXDorterneuerungen; mbb.xDUof=©efd)rei, (Se3eter.

Pgl. 5elbenbud) x>, 3ran I, XU; l 2Ö2. 2?b. ^- M^ (<^. l iif).

04.10 Bremen: Öalomon 108 ff. Die „Bremer Seitung", über beren

Sreibeit Jobannes 6mibt feine fcbütjenbe ^anb bi^it, roar 1818 einige

5eit unter 5enfur gefreut. Dgl. (Sentj III (6cblefier), 4fff. 6ie ij>

roieberbolt für ©öncs eingetreten unb bracbte aud) '2us3Üge aus

unfeier 6d)rift.

04.11 öeobacbter: „t)cr Öcutfcbe 23eobacbter ober priDilegierte

6anfeatifd)e Seitung". ^aiiptmitarbeiter roar 3- S» ^en3enberg, ber

ein|> für ben 2?b. ^. mancben ^ericbt geliefert batte. Ü6r ij^ jlets roarm

für ©örrcs eingetreten unb brad)te mancbes r>on ibm, fo bie ^ilfs«*

r»ereinsberid)te unb ben Kot)ebue?-2uffa^. Dgl. 3- öepberboff, 3» S-

23en3enberg, ber erj^e rbeinifd)e Überale, 1 909. Kap. IV.

66,11 (Dfen: ^in2?effriptKarUuguj^s©omii.V,i8i9(^llg.3eitg.

Dom 1. IX. 1819, 23eilage) j^ellte (Dfen bie ^lternatir»e, „entroeber bie

6erausgabe ber 3fis . . . fofort unb gän3lid) auf3ugeben, ober feine

6telle als Profeffor augenblicflid) nieber3ulegen". CD. antroortet: ^t>ie

3fis roirb nicbt niebergelegt. ^b^^ foll fi^ hinter türfifd)em 0d)u^e

berausfommen." Ü6r »erliert feine Profeffur, aber aud) feine 5eitfd)rift

roirb proüiforifcb unterbrücft (-211g. 5eitg. 26. VIII. 1819) unb fpäter

entpolitifiert.

06,14 anbere: Dor allem XDei|el.

^bnlicb fd)on „Ko^ebue" [(Öef. 6cbr. IV, 6. 6i\ unb ^breffe (©ef.

6cbr. IV, 38).

ö7,2 3obnöull: ©. fennt alfo einen ,,beutfd)en lKid)er nod) nicbt.

ö7,8Kaperbrlefe: finb ^rlaubnisfd)eine 3ur 6d)äbigung bes f
einb*

lid)en 6anbels, bie eine friegfübrenbe IKacbt ibren 6taatsangeb6rigen

ausj^ellt.
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07,20 IK einung: vql 61.^11.0. 2/3 : „ni(i)t Jenes xi?üj>e (Setö(e, bas

pfelfenb, flatjd)en6, aus 6er llXitte6eßr»ornel)menunb geringen Pöbels

imöienj^e 6er Parteien Jcballt; Jonbern jeneed)te, wa})xz, ungefäljd)te,

in ber bie Katurinflinfte mitten aus bem Kern bes Dolfes, in bem alle

reblicbe, einfid)tige, georbnete, vorurteilsfreie ©eij^er begriffen finb,

3um XDorte fommen unb laut xoerben/

1818 fd)rieb (Sörres an 6arbenberg (3n 6ad)en 6. 90): ,,Kur bie

gefcbeiten unb bk ef)rlic()en £eute bilben bielReinung; um bie6c|)led)<

ttn unb um bie Uncerftänbigen barf fid) feine J^egierung fümmern,

ba air i\)x treiben fid) untereinanber felbj^ aufreibt/

68,28 £iberalen: ©örres fa^t unter biefem XDorte bie auf „Vzi*

faffung'' |)in3ielenben 2^id)tungen 3ufammen, — fid) felbj^ roürbe er

XDie Btein 3U bzn blJ^orifd)en überalen red)nen. Der begriff ij^ bei

il)m alfo »iel roeiter als ber fpätere unb be3iebt fid) xoeniger auf

programmin()alt als auf bie äußere 6altung (0ppofition gegen ein^

Jeitige lRonard)ie). IRan mu^ fid) büten, unfern Parteibegriff „liberal"

auf jene 5eit o|)ne XDciteres an3urDenben. Dgl. -2. XDabls '3iusfüt)rungen

6. 3. 104 (1910), 6, n9ff.

69.16 gel upt: -3ltbeutfd)etDorterneuerung;ml)b.luppen=x)ergiften,

mit (Öift bejlreid)en.

69.17 Jiturel: t)er jüngere 3^iturel galt (Sörres— unb mit il)m bzn

jüngeren 3^omantifern — als bie gro^artigj^e beutfd)e t)id)tung bes

IRittelalters, es gibt faj^ feine 6d)ri{t, in ber er nid)t feinen gro^ar*

tigen Aufbau preijt.

69,23-3bfprtus: IKebea tötete auf ber Slud)t mit Jafon i})ren ©tief*

bruber ^pfprtus, 3er(lücfelte i()n unb 3er|^reute bie Seile, um ben r»erj»

folgenben Pater auf3ul)alten.

69,33 ^ari3im: bie -änbetungsf^ätte ber 6amariter, i\)x ^Inti^Jeru«*

falem.

71,3 6abos: fo fd)reibt ber (Driginaltejtt; bie Sorm finbet fid) aud)

fonj> bei ©. (in ber lKptl)engefd)id)te).

72,28 in ©Ott alle Konfeffionen eins: 6ier fommt ©örres

5beorie ber überfonfeffionellen J^eligion flar 3um ^usbrucf; i?gl.

3nm. 38,24.

73,22 "5 aller: 6aller antwortete (2?e(lauration IV, 384/f) gleid)*

falls mit einer lKifd)ung i?on £ob unb 5abel. ^r lobt, bag ©örres bk
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Autonomie bcr Kird^e Jorbert, ,4n ieiner berüd)tigten 6d)rif t ,t).u 6.2^.',

a>eld)e bei bunfler 0prad)e unb bunflen Begriffen, aud) alletbingsnod)

r>on einem 6auertelg repolutlonäterSrrtümer burd)brungen,bennod),5^l

es aus (Öelj^ bee XDiberJptud)es ober aus aufrDad)enbem bejjerem ©e*

fül)l. Im einzelnen oiel trefflldje (Sebanfen enthält unb namentlld) ble

Unabl)änglgfeit ber allgemeinen Klrd)e überall mit XDärme Dertelblget".

— Ü6s gel)t 3U roelt, 3U ^agen, ©örres |)abe6aller abgelehnt. 6pmpatl)le

für i\)n fprldjt aus ber Stelle ,,3n 6acl)en ber 2?l)elnpr." 0. 248.

73,30 6tanbesl}erren:^rtlM 14 ber^unbesaftegabbenDXebla*

tlflerten mand)e Porred)te. Dgl. 5reltfd)fe II, 1 76.

74.26 Sranfreld): Sür blefen abfd)nltt fd)elnt (S>6rres ben langen

33erld)t In ber allgemeinen 5eltung com 1 3. Juli 1819 (Beilage) benu^t

3u |)aben. 6tern I, 468, 481 ff.

76j fld) ausgeföbnt: roobl -änfpielung auf Benjamin Conj^ants

ausföbnung mit Kapoleon nad) berMcffebr »onßlba. — £lberalität=

überallsmus.

77,10 ferpüen: IKlt „6err)lle'' be^eld^nete man In 6panlen ble e)ctre*

men lRonard)lj>en (= fran3. „Ultras") Im (Öegenfa^ 3U ben „Oberalen".

t)ie Be3eld)nung rourbe :?on beutfd)enPubU3lflen iDobl über Sranfreld)

übernommen, ©orres gebraucht fle In „Europa" 6.26/7. Dgl. 6tern 11,2.

77, 1 3 6m 1

1

1) f l e l b : Über ble Derfammlung In 6mltl)fleib am 2 1. 3"!^.

3U ber „bas nld)t repräfentlerte Dolf t)on £onbon unb alle gicunbe

ber Srelbeit" gelaben roaren, Dgl. -311g. 3eltg. ©om 1. u. 2.'2ugu|^ 1819.

Der 6elb bes 5ages xoar ^unt (»gl. oben 48,5).

78.27 t)aDoufl: XDorte t)ar)Ouj^s »or ber 0cl)lad)t bei £elp3lg; t)gl.

6ell. an. if6. Bei (Clem. B. Perthes, St. Pertbes' £eben P (1861),

6. 1 80 ein äbnllcbes IDort Dacouj^s.

79,4 alte 0ltte unb 5racbt: arnbt unb »or allem ia\)n fanben

mit Ibrer aufforberung 3U colfsmä^iger unb altbeutfcber Klelbung bei

Ötubenten unb Turnern 3ablrelcbe Ji^^^^^t. aud) (Öörres trug alt*

beutfd)e 5rad)t (OXünd), iSrinnerungcn, 1, 445). 0eln Sranffurtergreunb

XDlllemer batte 1814 ein 6d)rlftd)en „Über ble Por3Üge einer Katlonal*

trad)t" gefd)rleben. Dgl. 2^b. HI. 108.

79,6 Künj^lerln^^om: Sm^prll 1819 Deranj^alteten ble beutfd)en

Künj^ler ©on 6an Sfiboro In 2^om 3U 2bren bes anxoefenben öf^er*

relcbifd)en Kaifers im Pala330 (Caffarclll eine 5lusf^ellung ; ber Kalfer
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3eigtc aber roenig Snterejfe. Ü6inen Katalog bietet J. t). pa^aöant (n

feinem (anonpmen) ^üd)Iein: „-Snficbten über 6ie bilbenben MnJ^e

unb Daif^ellung 6es ©anges berjelben in O^oscana", 1 820, 6. 20f— 21 2.

griebr. 6d)legel gab eine begeif^erte 0d)il6erung in 6en XDiener Jabr*»

bücbern (je^t im 8. ^6e. 6er 2. -Ausgabe (1846, 6. ifffj.), fritijcber

roar ^artbolbp in ber -211g. 5eitg. com 23. Juli I819, Beilage. — Dgl.

(S. (Öopau, L'Ällemagne religieuse, Le catholicisme I (1905), 0. 248.

— ©oerbecfö Pater teilt bem 6obne obige ©teile am 9. XI. 1819

brieflid) nad) 2Rom mit.

(Börres bat bie na3areniicbe Bewegung mit inniger .3nteilnabme

»erfolgt; Peter (Corneliuß geborte jeine gan^e £iebe, er bat ibm 1814

eine Pension Dom preu^ifd)en 6taate erroirft — (Corneliue bqnft in

einem berübmt geworbenen 23riefe ((Sej. 6d)r. 8, 433 fj.)
— unb ift

Ipäter in IKüncben, als (Cornelius bei Cubmig I. in Ungnabe fiel, r>or

bem Konig freimütig unb unerfcbrocfen für ibn eingetreten.

79,2f Kapbtborim: -änfpielung auf Bimfone 5ob (^. b. 2^icbter,

c. iö). Pgl. aud) (5. 1, 12. — t)ie K. finb ein ben Pbili|>ern »erroanbter

Dolföfiamm.

— 81,17 Jugenb: S^t biefen ^bfcbnitt fei im allgemeinen ©ermiefen

auf bie auegejeicbnete „©efcbicbte ber Dcutfcben^urfcbenfcbaft" conpaul

XDen^cfe, 56r(>er$anb: Por* unbgrüb3eit, 6eibelbergi9i9. DieOtera*

tur gibt 16rman uiab 6orn, ^ibliograpbie ber beutfcben UniDerfitäten,

3 öbe. 1904 f. Keffer als in jebcr t)ar(^ellung fpiegelt fid) ber (Seifl

ber öcroegung in 6einrid) £eos -Jutobiograpbie „IReine 3ugenb3eit",

©otba 1880.

82,3 Kureten unb Korpbanten: DieKureten— bieKorpbanten

roerben ibnen rielfad) fcilfd)lid) gleid)gej^ellt —übertonten bas (S>efd)rei

bes neugeborenen 3eusburd)XDaffenlärm,bamit es ber feine Kinberfref*

f
enbe Kronos nid)t bore. Pgl. }^ofd)er, £e): b .llXptbologie unter^Kuretcn".

82,23 )Part bürg : Pgl. bie IKonograpbie Don 6. Kübn, Das XDart?

burgfe|^üomi8. ©ftober 1817, 1913. )I)ent)(feL c 0. 20Ö— 224 (aud)

Korrefponben3blatt bes ©ejamtoereins ... 1 91 7, 6eft 7/S). 0tcrn 1, 4f 0.

83,19 £anbsmannfd)aften: t)ie £anbsmannfd)aften, bie fid) 3U

beginn bes 18. Jabrbunberts als lofe öeimatsoereine gebllbet baben

— bie mittelalterlid)en „nationes" maren fd)on 3ur Keformation63eit

untergegangen— , ©erfud)ten feit ben öefreiungsfriegen an Derfd)iebcnen
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6ocl)}d)uIen ]\6) 3ur 56in|)elt 3uyammcn3ufd)I{c|en, öer erfle 3ujammen<

Jcblu^ 3U einer „^urjcl^enjcbafr erfolgte in 3ena i8if; (Dftoberi8i8

XDurbe 6ie „allgemeine beutjd)e öurjd)enid)Qft" gegrünbet, ble nun in

(Segenja^ 3U ben fid) nid)t an}d)lie^enben £anbßmann(d)aften, ben Jpä*

teren Korpe, trat. — 3ur Btelle ©gl. auc|) 6eil. -311. i f 7.

84,3 ©öttinger Unir>er|ität: 3n (Söttingen batte bie }^egierung

im 6ommer 1818 IRilitär gegen bie 0tubentenjd)aft aufgeboten, bie

-3ntiDort roar ber <lu03ug ber 6tubenten nad) bem tDerraf^äbtd)en

XDit)enl)aufen unb bie Perruferflärung ber Uniüerfität auf 2 Jaljre.

XDen^cfe, 6. 270/1. Die 6annoDerfd)e 2?egierung lie^ barauf nod) eine

„-3ftenmä^ige Darflellung ber Dorfälle . .
." erfcl)einen.

8 5,26 2^epublif : Der Sül)rer ber republifanifcben öetoegung wax

Xarl Sollen, ber bie oft genannten „(Örunb3Üge für eine fünftige ^eicbs«*

t)erfaf5ung'' feines ^rubere ^bolf — Dgl. Ötern I, 447 — im ejctrem^«

republifanifcben 6inne umarbeitete; feit 6erbfl 1 81 8 roirfte er in Jena,

fein Pathos unb feine perfönlid)e £auterfeit fd)ufen ibm eine größere

^n|)ängerfd)aft ; aus feiner ©ebanfenroelt b^taus ermucbs 6anb Cf. u.)

ber plan 3ur i6rmorbung Ko^ebues. XDent)cfe 311 ff.

85,29Krübener: 3m 2?b. ^-323 l)fltte ©orres ibre (anonpme)

6cbrift „Le camp de Vertus" als 6eucbelei abgetan, obne ibre Per*

fafferfcbaft 3U fennen, ibre XPobltätigfeit, toox allem n?äbrenb ber Jeu«*

erung Don 1 81 7, bat ibr (Sörres' ^cbtung erroorben. 6cbon im ^b- ^.

Kr. 332 (20. Kor>. 1815) rübmt er ibre „ernj^ere Cebensanficbt", „feit

Jabren batte fie in 6trajburg fid) ber öefd)auUd)feit ergeben unb fid)

eine eigne mpf^ifd)e -änficbt ber XDelt gebilbet". DgL über fie ^Dö. 17,

196 ff.

8 6
,
3 K 1) e b u e : Seit 6ommer 1 8 1 7 toar K. in XDeimar ; bas 6cbmäb*

Pasquill roar fd)on in feiner Jugenb eines feiner ©enre getDefen.

86,23 5?erleumbete:^rnbt, £uben, SriesufxD.bebad)te er in feinem

„XDod)enblatte'' mit bämifd)en ^emerfungen, Dor allem aber beioitjelte

er bie burfd)enfd)aftlid)en öeflrebungen, iDofür fid) bann bie ^urfcbem

fd)aft bei ber XDartburgfeier räd)te. — Zud) an feinen Streit mit

£uben ipäre bier 3U benfen; (Ireitfd)fe II, 433 ff.
— Pgl. ©oetbes 3nj»

»efticen, bie K's 6dt)mäbfucbt roieberbolt rügen (Jubüäumsj-äusg.

[(EottallV, i4iff.).

86,30 6tourb3a: Pgl. jet)t (C. ^rinfmann, Die ^ntj>ebung r>on
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6tour65a8 ^Etatactuelde rAllemagne" (6.5 120 |i9i9))0^reitid)fell,

485 J.
6tern 6. äjj. t)ie 6d)rift griff 6ie (Drganifation 6er- ünl*

ijcrfitätcn an, auf hzrKZXK bie 3ünglinge 3ur Ker>olution vorbereitet

roürben, flagte über IKi^braud) ber Prcjje unb cerberblicl)en !Sin#

flu^ ber Seitungen auf bie öffcntlidi)e IKeinung unb perlangte 6taats«»

auffid)t. — Kobebue ©erbanb feine Perteibigung 6tourb3aß mit einem

neuen Eingriff auf bie Btubentenfd)aft: „Kein vernünftiger unb rccbt»'

lieber IRann, ber hoA jetzige 5urns; unb 6tubentenuna)eJen aud) nur von

ferne beobaci)tet, 3rDeifelt an ber Kotroenbigfeit, bie Jugenb . » . bem

Srrgarten 3U entreißen, in roelcbem fie jetjt l)erumftolpert/'

87,i5 6anb:X)gLX0en5cfe6.3i3ff.unb6.385. am 23.SKcir3 181?

ermorbete er Kobebue in IRannbeim. — Unmittelbar nad) 6anb& 5at

erfc^ien in Börnes 5eitfd)rift ^ÖieXDage" ©örres 5luffat) „Kobebue unb

roas il)n gemorbet", ber ben SKorb als ein ©otteeurteil |)in|>ellt, 3U#

gleid) als eineXDarnung an bie ^Regierungen, bie „billigflenunbgered)*^

teflen Sorberungen ber Seif nicbt länger ab3urDeifen.

87,25 XDie ein ^li^ . . .: XDegen biefer ^uffaffung ber 5at 6anbß

griff XDei^el (Sorres fd)arf an (3RI)^in. Blätter 1819, Kr. 1 59) unb roarf

Ibm Smmoralismuß vor.

88,4 6tufenjal)r: = 56nta>i(llungeJ}abium. Dgl. 101,18; 112,27;

151,2. — t>as TDort gel)6rt 3U (^.'g naturpbilofop|)ifcben Gegriffen.

%%,<^ junger IK an niÖer-äpotbeferConing, ein Sreunb ber trüber

6neü, macf)te am 1. 5uli 1819 in 6d)rDalbaci) einen lUorbverfud) auf

3bell. Dgl. (E. 6pielmann, Karl x>. 3bell, 1897. IDen^cfe 326. 6tern I,

5Ö4. -Eiligem. 3eitg. am 9. 3uli 1819.

89,2 Eifriger iSott: t)iefes 5itat ij> vielleicbt aus £utber cntnom«^

men, ee if> 3ufammengef<5t aue Kat)um 1,2 u. 3+ Pfalm 50,3+ PSalm

i7,io+6iob 37,f.

89,22 Steffens: 6. Steffens hatte in feinem ^üd)lein „ÜberKo^e*

bues ISrmorbung", Breslau 1819, 6anbß 5at j^reng verurteilt. — Sr

galt feit bem ^reslauer Jurnftreit als ^Reaftionär.

90,29 }Römer: Pgl. 6l)afefpeares Julius (Eäfar.

91,1 56beffa: t)ieje Bage bürfte (Sorres aus einem ber fpätantifen

ober bp3antinifd)en (Cbroniflen entlehnt haben, bie er bamals für feine

Sirbufi^^rbeiten las; bie Quelle habe id) nid)t gefunben.

91, 2 5 ff.: Pgl. Anhang VI. — 5ur 6adt)e: Btern I, 557.
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92,20 cnglijcf)e 3^egicrung: <lud) im 'R\).Vfi. rübmt (S.roieber*

\)oit bk Voxbiib[i6)Mt un6 politifd)e }?cl}e ßnglanbs.

9^f 6eilßau0fcl)u^: Kad) Kotjebuee ßrmotbung wuxbz eine

IKinij}erialfommiJ[ion 3ut Ceitung 6er Unterfucf)ungen gegen bie t)e^

magogen eingejet^t; Kampt}, XDittgenj^ein, (Srano roaren bie eifrigj^en

IKitglieber. feitfcbfe II, f^i. 6tern I, 559. — Derallgemeinernb ent^

xDirft (S>. ein _an;d)aulid)e5 öilb biefes Suj^anbes in 6eil. :^U. 6. 44f :

„t)ie3?egierungen, i?om £ärmeber 6treitenben betäubt, mef)r unb mel)r

inibreröönblungstoeifefid) unficber füblenb, 3eigenfid)mitxDacl)Jenber

Porneigung 3U au^erorbentlid)enma^regeln unb au0Jcl)lie^lid)en(Srunb?

Jät)en Eingetrieben, unb loerben fo 3U manchen öanblungenjortgerijjen,

bie burcl)unnü5e6ärteaud) bie billigen DertDunben, unb bie ©emä^igten

empören. t)aburd). roirb bie bieber rubig gebliebene groje IKittelmaJJe

im Dolfe mebr unb mebr 3er5et)t, inbem aud) Jene, bk jonf> aller (Se?

jet)lofigfeit ab\)oib finb, ba [ie alle 3?ec|)te unb natürliche Sreibeit burd)

bie gerei3te ©expalt bebrobt erblicfen, gegen fie Partei 3U nebmen fid)

bexDogen füblen; beren 5utritt nun toieber anbere aufjcbrecft, bie —
XDeil fie bie beiljame Prärogative ber -^iutorität unb bie alte befefligte

6itte baburd) gefäbrbet glauben — ibrerfeits Jid) für fie erflären. Die

lKad)tbaber, burd) bas in fold)er XDeife f^ets n)ad)fenbe ©eroübl ber

£eibenfd)aftert geängftigt, fenben nun ibre 6päber unb -2ufpaffer unter

fie, unb blefe, meift aus bem -3bfd)aum beß pöbels b^^ciuegenommen,

ober in ber fauligten 6efe ber b^b^ten (&efellfd)aft niebergefd)lagen,

obne ^nfid)t, obne begriff beffen, roas um fie gärt unb treibt, obne

ein ©efübl oon 18bre unb IDabrbaftigfelt, bie ibr (Seroerbe fcbon auö;=

fd)lie^t, obne anbern 5rieb, als fid) roicbtig unb unentbebrlid) 3U mad)en,

beuten nun alle ^rfd)einungen nad) ©unfl unb üngunft auf ibre grobe,

ungefcbicfte, uneigennützige XDeife, unb bienen fo 3U nicbts, als bk*

jenigen, bie fie gebraud)en, nur mebr 3U fcbrecfen, 3U cerroinen unb

auf3ubet)en. ^us bem, roas fie »erroorren unb d)aotifcb 3ugetragen,

bilbet fid) nun in fpf^ematifcben Köpfen, inbem fie bie maffenroeife

burcbgreifenbe Ötimmung ber ©emüter als Solge einer Derabrebung,

bie gletd)3eitig an mebreren Orten Dorbred)enbe IDirffamfeit bes gaf*

tionsgeiftes als }?efultat eines 3um voraus berecbneten planes an#

{eben, 3uerf> bie 3bee einer fünftlid) angelegten, im ginj^ern fd)leid)en?

ben von loenigen Häuptern geleiteten Derfcbroörung. XDäbrenb bie
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©rubele! bieje <Se6an!en tDeiter(pinnt, geben 6ie j^ets fid) brängenben

ü6relgnifje uner(d)öpfUd)en 6toff, Jle immer tiefer aus^ubüben, unb

cerfucbsrDeije roirb wo\)[ aud) loon jubalternen Agenten auf eigene 6anb

burd) proi)ofation ein neuer fünj^Iicberbeweis |)^Tt>^i3iiIcl)affen gefudbt

unb um bk ©eijler 3U prüfen, ein oerroegenes Spiel getrieben. 0o<

gleid) gel)t ein (&efci)rei im £anbe aus über bie ©räuel geheimer Polizei

unb ber parteigeij^, ber gefd)icEt jenen Perfuc|)en fd)neU ben (C^arafter

ber 5lllgemeinl)eit gibt, roei^ bebenbe bem Bpfteme gegenüber, bas ben

gan3en 6taat mit jenem Ke^e geheimer (S»ejellfd)aften umjponnen unb

umgarnt erblicft, ein anberes auf3uj^ellen, bas ein ©errucl)te8 (Seroebe

arglij^iger Pror>ofationen, geleitet burd) bie politifd)cn (Öegner, allen

56rfd)einungen unterlegt, unb nun alles ©ebäffige berfelben benORe*

gierungen 3ufd)iebt. Kun i|> ber IKantel aufgefunben, mit bem fid)

rDirflid)e aufrül)rerifd)e Verlegungen bebecfen mögen, unb unleugbare

Konfpirationen, bie ber Teufel, lange an bie XDanb gemalt, enblid) in

Perfon erfcbeinenb mitgebrad)t, roerben ebenfo fred) abgeleugnet, loie

r>on ber anbern 6eite baz Unfcbulbigj^e, jebe gefet)mä^ige Derteibigung

ber S^eibeit mit rabuliflifd)er ©eroanbtbeit l)ineinge3ogen."

93,19 X)erfd)rDÖrung: Die Preußifd)e 6taatS3eitung brachte am

13. unb 20. Juli 1819 „Enthüllungen" über einen rDeit»er3rDeigten

öunb, ber „auf Einbeit unb S^^ib^^t unb fogenannte Dolfstümlid)*

feit" eine beutfcbe J^epublif grünben roollte; iDieber abgebrucft: ZiU

gemeine 3eitung 1819, 208 (27. VIL). Pgl. 6ternl, j66. XDentjcfe 354.

93,32 Derfaffung: ^Is bie Preu^. 6taatS3eitung bie ISntbecfung

einee „r)ollf)änbigen mebrmals beratenen ü^ntrourfs einer bem Deut*

fd)en Paterlanbe 3ugebad)ten 2?epubliEanifd)en Perfaffung" an3eigte,

erfd)ien in Börnes „Seitfcbroingen" eine „^ufflärung über eine Deutfd)e

2?epublifanifd)e Derfajfungsurfunbe" r>on einem 6errn r>on 23uri aue

(Siegen, ber ben Entrourf als bie barmlofe Ausgeburt eines politifd)en

Debattierflubs binj^eüte.

94,4 Öammlung: -Sls „ää^t jafobinifd)e £ebren unb ^ugerungen"

fübrte bie 6taats3eitung 3. ö. an: „ölut ij> ber Kitt alles 6errlid)en",

„biefe groge fiegreid)e 5rag6bie muffe tragifd) ausgefpielt roerben",

„man muffe mit i6gmont benfen, »ornebme 6älfe feien gut 3U föpfen",

„auf Vlut unb £eid)en fommt es nicbt an".

94,7 Thebens arten: „©olbförner aus Dater Jabns lUunbe" bitten
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fid) bei bem (Turnfcbüler 3öbnßf 8^0113 Heber, gefunben (Juli 1819),

baraujbin rourbe ^a\)n ©erbaftet. — Z^\)^^ 2?ebfeligfeit voax befannt,

23rentano be3cld)ncte fie als ,,rl)etoriid)e J^iarrboe". 6tern I, föf

.

94,11 Do lebe: bei Za\)n gefunben.

94,1 6 ^ r i e f f r a gm c n t e : 6ie bilbeten bie (Stunblage für Sie-Sirtifel

ber Btaatsjeitung. Jreitfcbfe II, 542.

94,31 öffentlicbe Cbaraftere: ^rnbt unb bie örüber XDelcfer

in öonn; »gl. ,,6cbreiben aus^onn" in öörnes ^^Seitfcbroingen" Dom

17. Juli 1819; ailg. 5eitung Dom 25. Juli 1819. IlXüJebecf, 65. lof

(1910), B. 542 ff. Ötern I, 565.

9f/i3 4d)ö?arnaen mit bem23lute'':6cinricb V.,II, 2: „inspirit

not swerving with the blood." 3m ^^b- ^- B^tiert ©örres b^ufig

6bafefpeare.

90,13 XDabnfinn: „^inc 6cbanbe obne gleicben ijl biefer berliner

6peftafel, unb, obgleid) id) allen biefen Ceuten jebe prof^itution gern

gönnen mag, }o ij^ biefe jet)t bod) loirflicb all^u gro^" törief an Pertbes

Dom 17. 5lugujl 1819 Peremefcbrift ber (Ö6rres#©ejellfcbaft jberausg.

Don 6d)ellberg, Köln 1913, 0. 83 j).

^7,S Katlsbab: t)ie-3nfpielung6. i,i7bürftexDoblauf bieXarlß^

baber Konferen3en geben, bie am 6. VIIL 1819 eröffnet rourbcn unb ben

©ipfelpunft ber 2?eaftion, „bie Umfebrung i?on 1848", barflelien. 3bre

^efcblüffe iDurben am 20. IX.1 819 rjomöunbestage angenommen. Drucf

:

"allgemeine 3eitung pom 3 . bis 7. ®ftober 1 81 9. 3n „56uropa" 0. 1 84/8

f

be3eicbnet ©örres ben Xongreg als „TDenbepunft" ber 2?eaftion. —
0tern I, 574. — ^^Iß ich mein ^ud) fd)rieb, bab id) felb)^ nicbt gerougt

nod) geabnbet, ii>eld)e XDicbtigfeit es burd) biefe Karlsbabergabrifatur

erlangen n?ürbe, unb roie es beflimmt fei, als bie Defloration bes ge^

funben lRenfd)enperj^anbe8 einer fogenannten 0taatßrDeisb^lt ents=

gegen3utTeten, bie nun auf bem Kulminationspunfte ber Unnatur an^

gefommen ifl", fd)rieb ©örreö am 2. X. 1819 an Pertbes.

97,13 (l)(^erreid):^sift auffällig, bag (Sörres inbergan3en0cbrift

(&flerreid) nid)t erroäbnt unb ibm nur bi^r l"^ Dorbeigeben feine (Öes»

ringfd)ä^ung be3eigt. 0pciter finbet er oftmals red)t roarme IDorte

für ben Kaiferf^aat. — X)gl. oben 0. 193.

98,20 öabifcbenKammer:3m babifeben Canbtage oon 1819, beffen

aätigfeit £eonbarb müllers öabifcbe £anbtagsgefcbid)te, 23b. I, 1900,

226



über|id)tlici), aber aud) einfeitig barjleUt, Jpieltc 6cr lElnij^et öerj^ctt

gegenüber 6en -Sbgeorbneten 6ie -Siutorltät bcs ^unbestages aue ; £ieben*

flein, ber überragenbfte Kopf ber Kammer, gab 3ur 3nla>ort — Bpott unb

@cl)mer3 ^uglcid) — : „^s ifl geroi^ unjer aller fejler Porjat), ber boben

öunbesDerjammlung bie liefe unferer Derebrung fortroäbrenb burd)

Öcbroeigen 3U erfennen 3U geben" (IRüUer I, 72). Dgl. Clebenj^eins

}?ebe in ber -JUg. 5eitung üom 3. Juli 1819 (Beilage). Jreitfcbf

e

II, fi7.

99,21 Hinbeit: Pgl. unten 163,20.

101,4 3beena?elt: ^9l- 11O/8; ba^u 6eil. -311. 6,31: „Sbeenfinb

feine leeren IDorte, nod) aud) Hebefiguren, Tropen, Sllipfen unb IKe^

tapbern, in ein Karrenfeil geflod)ten, um bie -Slbernen bamit 3U fübren,

I65 finb nid)t fdi)öne 6enten3en, bie man r>on 5eit 3U 5elt D?ie 2^ot auf*

legt, um bie natürlicbe kläffe bamit lügenbaft 3ur Cebensfarbe auf3U*

böben. ^s finb nid)t putjftücfe geifllicben ober böfifcben (Drnats, bie

man an XDerftagen befd)loffen balt, an geier* unb ©alatagen aber

3um prunf anlegt. üSs finb böd)ft loirffame Jätigfeiten, bie nld)t bie^

ober jenes Permögen , fonbern Un gan3en IUenfd)en ungeteilt in -3^

fprud) nebmen; bie nid)t 3U biefer 3eit fd)lafenb ruben, 3ur anbern

losgelaffen ibrt)afein füblbar macben; fonbern einmal frei basgan3c

£eben unb all fein 5un erfüllen. 0ie roiffen beilfamen Dienj^ 3U leij^en,

laffen aber nie 3U eigenfüd)tigen Sroecfen unb 3ntereffen fid) ungej^roft

mijbraud)en, am menigflen mögen fie tprannifd)er (Öeroalt bienj^bar

fein unb treten, ba3u gebrungen, fd)nell auf bie Seite ber Unterbrücften

über. Unb roer fid) unter ibr 2^id)tma^ flellt, \)a\ eine fd)n)ere Per^

binblid)feit nicbt blo^ r>or (Sott, fonbern aud) t)or ben lUenfd)en fid)

aufgelegt; erbat btn IRaJj^ab neben fid) gefreut, mit bem bie IKei*

nung ber 5eitgenotffen unb bie ©efd)id)te in ben fommenben 3ab^'

bunberten obne gebl feine 6anblungstDeife meffen mag."

102,12 untertoegen: mbb. fid) unberrDegen=XDagen, fid) unter*

roinben. -3ltbeutfd)e XDorterneuerung, bieöörres aud) fonj^ gebraud)t;

©gl. 16uropa 6. 192. — £e):er, W.\)b. XDörterbud), s. v.

103,16 brücE enber IRangel: „-^Irmut ij> aber von je bie IRutter

aller geroaltfamen llmtr>al3ungen geroefen, roie -Jusgelaffenbeit ber

£eibenfd)aften als Pater 3U ibnen gejlanben." Suropa, 0. 182.

103,18 cobobiert: fran3. cohober = rrieberbolt bej^ilUeren.

104,28 protejlers ufu>.: t)ie angefübrten Parteien ber cnglifcben
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2?ecolutions3eit folgten nici)t in einem jold)en grablinigen "Ablauf aufein*

anber, wie ©. es barj^ellt; bielKillenarierfinb eine an bie XDieber*

taufer anfnüpfenbe teligiöfe Öefte, (E()iliaj^en, bie bas fünfte apofa*

l9ptifcl)e ^eid) als bae 2?eid) (E()ti)^i erroarteten. 6ie forberten IRe*

pubUf, gleid)e Dolfscertretung, teligiöfe ö^oleran^ u. a. ; bie Tex) eller,

b. \). „©leid)mad)er", forberten eine auf ©runb ber Dolfefouceränität

— obne Königtum unb obne ©berbaue — eingerichtete }?epublif ; in

ibren Kreifen entj^anb 3uer(> ber (Öebanfe, ben König I)in3urid)ten.

—

teufen nannten fid) feit if6f bie aufMnbifcben ßbelleute in ben

IXieberlanben, ber Käme xDurbe bann auf alle 3nfurgenten gegen bie

fpanifd)e 6errfc|)aft übertragen. Die^ilberj^ürmer finb fanatifd)er

proteftantifcber pöbel, ber unter bem t8inbru(f ber (Öeufenerbebung

bie fatbolifcben Kircben plünberte. Pgl. IRotlep, rise I (£eip3ig i8f8),

6. 474 ff. aud) ©cbülers abfall b. K., ^ud) 4.

100,17 £eibenfcbaften: Pgl. oben 4,23.

106,27 Jubenaufjlänbe: 3m Jabre 1819 ging, in XDür3burg be*

ginnenb , eine (}arfe antifemitifd)e IDelle burd) Öeutfcblanb , bie an

öerfcbiebenen (Drten 3U 5lußfd)reitungen fübrte. — (5. benft aber roobl

bier an bie mittelalterlicben graufamen Jubenperfolgungen.

107,21 permanenten 6taat: XDie ©örres* KonfercatiDismus

aueKaturpbilofopbieunb bem (Drganismußbegriffe geboren ij^, mag fol*

genbe 6telle x>om Z^h"^^ 1 S<>7 illuftrieren (t)ie teutfd)en Dolfsbücber,

6. 2 64 f.)
: „Ss ij^ eine b^nlicbe (Sabe, ba^, roäbrenb bas £eben unauf?

baltfam forteilt, unb in tolrbelnbem ÖcbxDunge ben 6taub immer neu

gej^altet, ibm »ergönnt rourbe, immer bas öej^e bes ^r(>rebten mit

binüber3unebmen in ben neuen 3uj^anb, unb mit bem Snüorbenen

3U xDUcbern in ber 5ufunft. XDie bie Seelen roanbern r>on Sorm 3U

gorm, t)on (S)e|^alt 3U (^ef^alt in fortlaufenber ^nttoirflung, roenn fie

anberj^ biefe Sntroicflung in eigner 6elbfl(>änbigfeit in fid) roecfen unb

erbalten, fo xoanbert auf bie •gleid)e IDeife aud) ibr eigenf^er öefi^

nrit ibnen; jebe neue Generation finbet, roenn fie aus ber (Ebrpfalibe

brid)t, aud) fcbon bie ^lüte blübenb unb bie Kabrung t?on ber por^^

bergegangenen aufgebäuft, in ber fie in fortlaufenber IKetamorpbofe

gebeiben foll, unb fein öefi^ gebt unter, xoie ber eigne öefit) nid)t

untergegangen i|>. 60 leben bie-2lten unb bie Uralten nod) unter uns."

108,3 DXlttelalter: 5j^ ©örres' 5luffaffung bes lUittelalters aud)
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XDe(entlid) burd) romantiJd)c ^injlüjfe bcj^immt, fo j>el)t fic 6od) auf

Diel fej^eren (Örunblagen als etroa Kor»aUs' cielgerübmtet „otta]iof

nalij>i}cl)er" 6pmnus „i6uropa ober bie (C()ri|^enl)eit". ©örres be}a^

eine a>eitge|)enbe öelefenbeit in ber mittelalterlid^en £iteratur unb lj>

einer ber bellen IKittelalterfenner feiner 3elt geroejen, ©an3 roman*

tifd) ij> fein Ditbprambus auf bae IKittelalter Im Kad)XDort ber „teut«'

fcben Polfsbücber" (1807), 6. 272 ff. CDrganifd)^buali|^ifd) fiebt er

aud) nod) 1822 bae IKittelalter („61. -JH.", 6. 16/17): „eine rege,

finnige, jtetig gegen bas 6ö|)ere gefebrte Pernunf t, in einen berben,

in ©efunbbeit blü|)enben, reic|)lld) genäl)rten Körper, aber o|)ne innere

Dermittlung ber belben ©lieber blefes Doppellebens, roeil ber xxtxf

mlttelnbe Perj^anb blöbe, befangen unb ungeübt In feinen bej^en

Kräften, in bie überroiegenb l)errfd)enben O^ätigfeiten fid) r>erlor. t>a#

ber, bei ber Im engen Krelfe befcbränften XDirffamfeit ber untern

Kräfte, bie gebrungene Sülle unb Snnlgfelt blefer Selten; unb 3U*

gleid) roieber bei ber Überfd)XDenglld)Mt aller ZUzn, bie fie begei?

flerten , lf)re xoeite unb großartige Umfaffung ; baber aud) bas lRiß#

lingen unb bie Unr)ollenbung aller Ibrer plane unb Porbaben In oft

übel berechneter -äusfübrung. Daber ber j^ete Kampf in ibnen 3rDlfd)en

anj^elgenben unb nieberf^eigenben ^icbtungen, ber böcbj^en Ölttigung

mit roilber Barbarei, ber i?erflärteften ©elj^lgfelt mit graufamer ^ru#

talltät, ber geroaltigj^en 3beenb6be mit albernem -Aberglauben, unb

etbifd)er 6elllgung mit ber gemelnf^en 6lnnlld)felt/'

io8,f gotlfd!)*bp3antlnlfcbe Kalferburg: Der ^erg IKont*

fabat, auf bem Jiturel bie (Sralsburg erbaute, xoar ein (Dnp^felfen;

X ID. 6cblegels Demonj^ratlon , ber (Sralstcmpel trage gotlfdjen

(Cbarafter, b^tte ©orres früber abgelebnt (£obengrln, Einleitung,

6. XVI); ebenba 6. XVIII: „Die Seicbnung bes Tempels x>on SKonU

faba3 ^^ ^^Iturel i^ ber aufriß ber Öopbla in ^P3an3/'

108,11 Kalferrecbt: ©emelnt Ij^ entxoeber ber 6cbrt?abenfplegel

ober bas fog. „Kleine Kaiferrecbt", bas — in ben Seiten Cubxolgs

bes kapern entflanben — alles ^ed)t 3urücEfübrt auf Karl Un ©roßen

als ben XDeltfalfer (antipapij^ifd)) : „bo loart ber feifer 3U rate mit

btn roifen melj^ern, role er red)t gemacbt unb aud) gerlcbt unb

gebot ba3 3U b^Iten von finer feiferlld)en geroalt unb bl be3 rld)es

bulben über alle bk roerlt." — 3n IDlrfllcbfelt bat bas m.a.llcbe
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Smperlum nie ein gemeines beutjcbeß 3?ed)t bejejjen, es ejtiftiert nur in

6er Siftion 6er — meij^ Jü66eutid)en — }^ed)tsbüci)er. Pgl. -2n6rea8

öeusler, 3nj}itutionen 6es beutjcben PrlMtreci)ts I (i88f), B. i7f.

108,14 Xt)eltanjd)auung: 3d) vermute, 6a^ (Sörres als erj^er aus

Jeiner !Raturpl)ilo[opl)ie heraus 6le}es XDort geprägt l)at; ergebraud)tes

oft gan3 flnnlid) als XDelt#'3nJd)auung (3. ö. Polfßbüd)er, 6.272).

i09,2f IKauerfrone: 5innenfrone, loie man Jie oft für 6le 6ta6t#

göttinnen auf Silbern un6 XDappen »erroenbet.

110,24 Katurgelj^er: Pgl. Znm. 41,25.

iif,ö 6ermesbed)er: benannt nad) 6ermes Srismegij^os, 6em

altägpptifcben 3|)0ut. 3n il)m \)ai er, ber ^llgeij^, „nad) alter ©age"

3uerft bie Elemente gemi[d)t auf ©ottes (5el)ei^. (Sörres fplelt febr

oft auf biefen lRptl)Os an, 3. ö. IRptbengefcbicbtell, 338 ; £ol)engrinXV,

aud) 0d)ellberg 1, 402. Die (Duelle ij^ bie belleniftifcbe 0d)rift: „'^^öqv

Höo/iiov", in ber alte ägpptifd)e Kosmogonie unb }?eligion mit gnofli*

fd)en 6pefulationen vermengt finb, überliefert bei 6tobäus I, 281

(ed. ITCeinefe, BibL Teubn.) Kät)eres barüber bei Paul IDenblanb,

Die I)elleni|^ifd)?r6mifd)e Kultur, 2. 3ufl„ Tübingen 1912, 6. 182.

iif,2f Altertum: (Öörres gebraud)t bas XDort foroobl für bie

^ntife roie für bas IRittelalter (beutfd)es Altertum). — Dgl. Europa 71

.

iif,32 bas Der|)ältnis: 3n „©lauben unb XDifJen", 1805, befi*

nierte (5.: „XDie ber Ötaat bie äußere Darj^ellung ber red)tlid)en VzXf

bältniffe fongruenter 3ntelligen3en 3ur ^inbcit bes gemeinen IDefens

ift, fo ij} bk Kird)e bie äußere Darj^ellung ber Perl)ältnif(e biejer 3m
telligen3en 3um ^roigen im (Glauben, bie äußere Konj^ruftion ber

Religion."

116,32 -2l)rmann: ^l)riman, bas prin3ip bes ööjen in ber par*

fifd)en £el)re (5aratl)u(^ra), brang roäbrenb ber 0d)öpfung ber XDelt

burd) (Drmu3b, bas Prin3ip bes (Öuten, in ben 6immel ror, xDurbe

aber nad) neun3igtägigem Kampfe in bk Sinflernis, ben Du3afl), 3urücf*

gefio^en. Pgl. ©örres' lR9tl)engeJd)id)te ber afiatifd^en XDelt 1, 6. 222ff.

.117,3 6einrid) IV.: 3m 3eitalter bes 6umanismus (6utten) unb

ber "3ufflärung galt Tregor VIL als ber bcrrfd)füd)tige, graufame

Kird)entprann, bie antirationalij^ifd)e fatl)olifd)e Bewegung in Stanf*

reid) (bellte ibn bann als ben großen fird)lid)cn St^ib^itöb^l6en bin

(be UTaijlre). (Sörres bot cielleicbt fd)on Jobannes X)oigts — er war
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Protcflant - begclj^cttc tRonograpbie über ©regor VIL gefannt, öie

1819 erjc()ien.

117,9 ^u^ er j>e; ©egenfat)Ie5re ; r>gl. oben ^nm. 2,19.

117,17 poIitifd)e 6efte: Pgl. oben 0. 6o,28f5. Kacl)6em 6le

lan6eel)erTUd)e Kird)enl)ol)eit feit ^nbe bes SK.^., namentUd) burd)

bie ^Reformation fid) vielerorts gebilbet batte, erhielt fie crjl im

17. Jabrbunbert ibre tl)eoretifd)e ^egrünbung ((Carp30C, ©rotius,

'Jboniflfiiiö). Dgl. 6ägmüller, £ebrb. b. tai\)ol Kird)enred)ts I (t9i4),

6. 68
f,

118,23 t)ro)}e; S'^arx}, Otto r>on Drojle if> ber trüber (Elemens

auguj^s. 6eine 6d)rift erfd)ien 1817; in 3xr>citer -Auflage, bie mir

allein 3ugänglicl) roar, aber anfcbeinenb unoeränbert ifl, 1838; über

if)re öebeutung »gl. 6. 6inger, 5ur grage bes (^aatlicben (Dberauf*

ficj)tsreci)tes in ^t)cutfd)e 5tfd)r. f.
Kird)enred)t", V., 1895, 6. 78ff.

-
6inger meint, (&. fei erj^ burd) Droj^e unb 6ommer für bie Koorbina*

tionstbeorie gexDonnen roorben; er führt (6. 121/2) öetoeife an für

(&/8 Unfenntnis in fanonifiifd)en S^^S^'^-

119,11 6ommer: t)ie @d)rift, 1819 erfd)ienen,if^ eine ©ammlung

Don -Suffä^en aus bem „t)eutid)en ^eobad)ter" unb botte bort eine

lebbaftet)isfuJJionberüorgerufen((&egcnauffät)e^en3enbergs),6inger,

l c. 1 1 2 ff- Jofef 0ommer OPef^pbalus temita), ben Bpiegel {'Rn\)l

l c. II, 319) einen „fanatifd) unbegren3ten Ultramontaner" nannte,

l^anb mit (Öörres in öriefroecbfel; »gl. ^rd)it> für Kulturgefcbicbte 9

(1911), 6.457/8. — Da^ bas prin3ip bes Katboli3ismus rein monar*

d)ifd), bas bes protej^antismus bemofratifd) fei, betonte aucb bie

anonpme Kölner 0treitfd)rift »on 1817 (errDäbnt bei6anfen, l c 661/2).

5ibnlicb ©örrcs fcbon i8of in „(Glauben unb XDiffen", 6. 120. — Dgl.

unten 0. 164.

123,11 Prin3ip: „Die germanifd)en 0tämme b^ben 3U aller Seit

in ibrereigentümlid)j>enKatur bas Prin3ip perfönlicbj>er0elbj}ftänbig*

feit getragen, unb bies 0treben nacb einem unabbängigen, nur burd)

freixDillige 0elb|tbefd)ränfung gebunbnen Dafein gegen jeben innern

unb äußern Singriff burd) alle ©efd)id)te mit ©ut unb ölut 3U ©er*

teibigen gerou^t." Suropa 0. -47/8. Pgl. -3lnbang V.

123,33 6eerfcbilbe: ©örres gibt bier bie 6eerfd)ilborbnung, b. i.

bie lebnsrecbtlid)e 0tänbeab|>ufung nad) bem 0ad)fenfpiegel (0fp. I,
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3, § 2), 6em eine fonfrete Öe3eid)nung bes fieberten 6cetid)il6eß fel)lte.

Dgl, 126,18.

126,18 6ad)}enjpiegel: 0Jp. I, 3, §2,

i26,2f 3^er>olution ber 6d)XDei3: (&. bürjte l)ier bie legenbäte

Befreiung ber 6d)tDei3er unter -älbred^t I. im -äuge baben, mk Jie

(5Ug 5}d)ubi überliejert, Jol). OXüüer bargej^eUt unb 6d)iller brama?

tijlert ()at. — Die 6d)XDei5 (Dierroalbj^ätten) geborte 3U btn roenlgen

(Gebieten, in benen Jid) fontinuierlid) ein freier öauernj^anb neben

fld|lerlid)en unb abeligen 6interJa5Jen unb 6örigen gebalten bat. —
Pgl. XDacbstI). b. ;6i(torie 6. 374.

127,8 2^et)olution: Dgl. oben 104,28.

127.22 Öomnambulismus: Der animalijd)e IRagnetismus unb

6omnambuli0muö bat bie bamalige 5elt au^erorbentlid) bejcbäjtigt

(Öcbubert, Snnemojer) ; man benfe an Kleifls „Kätbcben r>on 6eil*

bronn" unb „Prinzen r>on 6omburg".

130.23 5nbigenatrecbt: Pgl. oben 6. 30,14. Öcbon 1816 batte

©örres Pertbes gegenüber geäußert : „Pon allen böberen 2?egierung&*

Ämtern roürben bie »Eingeborenen', namentlid) bie bes linfen Ufers,

außgejcblojjen ; unter ben 1 9 IKitgliebern unb öeifitjern ber 2^egierung

in Koblen) befänben fid) nur ^toei Katbolifen unb 2?bcinlänber."

(Pertbes' Ceben, II, f. 6. ji86i|, 6. 90.) Pgl. aud) ©ef. 6d)r. IX, 48.

i3i,i73abrbunberte ber PerrDirrung:0eitber2?eformation.

®örres fab bie gan3e gefd)icbtlicbe Enttoidlung feit ber 3eit ber 2^eforma#

tion als eine 5eit bes Kieberganges unb ber -2uflöjung an, äbnlid) XDie

aud) 6tein, -Jbam IKüller u. a. „61. -311." 102 : „brei unb mebr Jabrbum

bette ijoll 6d)lecbtigfeit, Kicbtsroürbigfeit, £überlicbfeit aller art".

133,16 pflan3enbaft: Pflan3enbaft lj> ein begriff, ben ©örres

aus feiner Katurpbilofopbie beibebalten bat, er be3eid)net bie nieberj^e

0tufe bes organifcben Cebens. Pgl. 137,6. !6uropa, 6. 36, j^ellt er

bieSntroicflung ber Staaten in brei 6tujenbar: 1 ) pflan3enbaft, 2)tie*

rifd), 3) fteie (g>eijtigfeit. Pgl. Einleitung.

i3f,f bürgerlld)er Katur: ©örres lobt gerabe bas an ber

mittelalterlicben Perfaffung, ba^, „im Stieben bas XDaffenfpiel unb bie

Sed!)tjcbule, im Kriege bie roebrbafte 5eilnabme unb 6elbj^tätigfeit

bzrxMrger lebenbig unb rüjtig erbalten" (Polfs* u. IKeifterlieber, 6. III).

i3f,2i bie preu^ifcbe Canbcoebrorbnung: r»om 21. XI. i8if
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Ij^ mt 6as XDcl)rgeie§ oom 3. IX. 1814 öopens XDerf. ©örreß'36eal

voax ent(pred)en6 feiner Korporationötl)eorie 6er öeerbann aller Polte*

genojfen. (Pgl. 167,20.) 3n ^opens Kacbla^ befinbet jid) nad) IKei*

necfe, Bopen II, 227, eine „t)enfjd)rift ron (Öörres unb bem £anb?

rDe|)rl)auptmann r>on 2^olst)aufen, 12. IKär^ 1818" über bie £anbrDe|)r,

in ber er „um bee Jd)immernben Sieles einer rDal)r|)aft allgemeinen

)Pef)rpJlic|)t roillen" bie einjäl)rige t)ienfl:3eit forbert. -Jud) ^opens

(ßegenfd)rift ifl erbalten (L c. 6. 229k — 3n|)alt bes (Öefetjes bei

ilXeinecfe II, 17]. Dgl. abolj IRürmann, Die öffentlid)e HXeinung in

t)eut(c|)lanb über bas> preu^iJd)eXDel)rgeJe^ x>on 1814 ö?äl)renb ber Jabre

1814— 1819, Berlin u. £eip3ig, 1910, roo aud) (Öörres' 6tellungnal)me

im }l\). IK. bebanbelt unb bas XDebrgeJet) x)on 1814 abgebrucft i%

136.29 uralte ^ilb: Dieje j^änbiid)e Dreiteilung finbet Jid) be*

reite in ber IRptbengefd)id)te 1810 — wo\)[ Jd)on 1809 gebrucft —
I, 17; auefübrlid) entroidelt Jie (S>. bann im ^b-^v fiebe <^. I, ö9ff.

Dgl. -Jnbang IV. (&. fnüpjt bier an piato an: 3n (einer antbropo*

morpben Ötaatöaujfaijung forbert pi. entfprecbenb ben brei feelifd)en

(Srunbpbänomenen , bem ^oycotmov, ^v/xosi8sg unb ijiiß-vfirjroiov, brei

6auptj^änbe im Staate: 1) bie }?egierenben (Pbilofopben), 2) bie

)})äd)ter unb Krieger, 3) bie ßrxDerbenben (dauern, öanbroerfer, Kauf*

leute, 6irten). — Über ©örreö*I)erbältniß3upiator>gl.aud)6d)ellberg

in ber enoäbnten 2?e3. ber -Arbeit Ublmanns (6. 227 a. f). Biebe aud)

©.1,0.107.

138.30 5bpmo5: gr. ^v/*o? = Cebensfraft, OXut.

139,3 ^pitbpmia: gr. e^ti^t^;M«a = öcbaffenetrieb, ^Erxoerbötrieb.

P9I. ^nm. 136,29.

139,10 ©ottes bann: b. b- er befi^t 3mmunität gegenüber offent?

Ud)en £eif^ungen (3. ^. Befreiung ©on militärifd)er Dienj^pflid)t).

139,21 geij^licbe 6eerfd)ilbe: (&. gebraud)t bas XDort 6eerfd)ilb

bier nur r>ergleid)0rDeife, benn einen geij^licben öeerfd)ilb als 3n(^itu*

tiongibtee felbj^uerj^änblicb nld)t, fonbern nur einen ^eid)5b^^rfd)ilb.

Pgl. oben 123,33.

140,18 anbere£ebre:Die \)m vorgetragenen '3nfd)auungen finb

bie bes fogenannten Katurrecbtes, r>on 6obbeö, Kant u. a. ausgebilbet

(©efe^ ber Koe;ij>en3), fie finb bann bie ©runblagen bes überalismus

gert)orben,forDobIingranfreid)((Eonflant) role inDeutfd)lanb(Kottecf).
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i43rö ©pj^olcunbDlaj^oU: 3ufammen5ief)ung unb t>c|)nung

6cr 6er3fammer beim ^lutfrelslauf.

144,10 ^roxDnlaniemus: Pgl. Znm. 41,29.

145,14 florentlnifcben (Öeic|)id)ten: 3n XDal)rbelt ©erlief ble

(&efc|)ic})te ber }lorentini(d)en Perfa(iung nid)t in einer Jo gerablinigen

t)ef3enben3, xoie ©örres \)kx barj^ellt, aber ber 3ug 3ur t)emofratie

iji, mit Pillari 3U reben, ber rote Saben , ber burd) bie enbloje 5abl

©on UmrDäl3ungen unb politijcben Sormen Jid) erfennen läjt.

146,20 Eintritt in bie reale Darf^ellung: Pgl. oben 116,14.

146,26 (&leid)|)eit ©or ©ott — Ungleid)!)^it ©or bem
6taate: Dleje antinaturred)tlid)e gormulierung bürfte (Sorres von

2bam IKüUer übernommen baben; in einer ©teile ber Koblen3er

-Sbrejfe — fiebe -Snbang IV — Jab HXüller bae ^ingej^anbnis, „baß

es in aller 6taatötDi()enfcbaft auf bie ©leid)b<^it ber IRenfcben » r

(5 tt, unb bamit biefe obne 18nbe unb immer »ollfommener realifiert

u^erben fönne, auf eine urjprünglicbe unb bleibenbe Ungleicbartigfeit

ber IKenfcben Dor bem ©efet), anfomme" (6taat0an3eiger, III jiSiS},

6. 380). — t\)n[id) in ber 6cbrift „Don ber Kotxoenbigfeit einer

tbeologijcben (Srunblage ber gejamten 6taatsrDiJfenfd)aften'' r>on

1819: „aiö jurij^ifcbe (Dbjefte ©ottes finb alle IKenJcben gleid) ©or

©Ott/' — „Daß bie IRenfcben ungleid) ©or bem ©eje^e finb, baß

jeber ein3elne einen ©erfcbiebenartigen -Anteil an ber 6errfcbaft über

bieSrbe unb über
feinesgleicben babe, ift ber oberj^e (^runbfa^ ber 3uris*

pruben3/' Qb. IRüller, ©efammelte-Öcbriften I {1839I, 6.37/8; aud) in

ber 6eUerauer riertcljabreßfd)rift „6umma" J1917I I, B. 183.) — ßb*

munböurfefcbiebeinemoralifcbe(SlelcbbeitberlKenfd)enx>onberreeUen

Ungleid)beit (^etracbtungen jüberf. ©ent)}, Keue Ausgabe 1794, l 47).

147,30 Dorrecbt: Dgl. oben 73,30.

149,6 5ürfifd)en: Das oßmanifd)e CebnsfpJ^em fannte feinen

<lbel; ©gl. 3?anfee „(Dsmancn unb bie fpanifcbe DXonarcbie", Sinlei*

tung (e. 6 ff.).

ifo,i3 Klerus: !Erinnert fei an bie 6telle in Kooalis' „(Tbrij^en*

beit": „Zm 3njtinft ij> ber ©elebrte geinb ber (&eij^lid)feit nad) alter

Derfaffung ; ber gelebrte unb ber geij^lid)e 6tanb muffen Dertilgungs?

frlegefübren,rDennfie getrennt finb : benn fie j^reiten um eine ©teile."

- Pgl. unten 6. i6f,fff.
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ifi,28 Derbaltnis: t\)n\i<i) ^Suropa" 6. 310/11: ;,<ln6crö voit

bei ben Srcin3ofen ifl bei b^n Deutfd)en }o roenig bie rijcbte politif

XDie bie red)te pi)iloJopl)ie xoeber im offenen nod) geheimen XOiber*

fprud) unb ©egenfa^."

if3,i9 ^ine Kammer: 0d)on im 2?b. ^. roar ©örres für bas

^infammerfpj^em eingetreten (Kr. 118): „iKan foll bie Btänbe . . . nid)t

fünj^Ud) auöeinanberl)alten unb fcl)eiben,xDaö fid) burcbbringen mu^/'

1 f9,1 ff. t) i ef e TD i 1 1 f ü r : 6ier flingen-abamlKüllerid)e (Sebanfen an.

100,24 J^öd)iometrifd): Die 0töcl)iometrie i|^ bie £ef)re ron ben

c|)emifd)en Perbinbungen.

161,6 -Hbam IKüller: (1779— 1829). Da^ bie 2?eligion b3tD..

ber Kat[)oIi3ismuö bie ©runblage ber Politif unb Btaatsoerfaffung

büben müfje, iji bas £eitmotir) ber lRüllerfd)en 0taät8fd)riften unb

^uffätje. Sr befämpft ^bam 6mitl) unb bae Dernunftred)t, roeil

bei il)nen ber 6taat „nur aus 6acl)en bej>ef)t unb nad) il)nen

bie Perfonen nur um ber ^rbeit, b. \). um ber probuftion unb

Permebrung ber ©acben roillen r»orbanben finb unb ber fäcblicbe

J^eicbtum für b^n eigentlicben unb n?efentlicben ^roerf beß Ötaates

gilt". — Unmittelbar nad) ^rfd)einen unferer 6d!)rift glauben ©ent)

unb IKüller gleid)3eitig in fid) freu3enben Briefen einen Sinflu^ IKüller*

fd)er ©ebanfen auf ©. fonj^atieren 3U fonnen, unb neuerbings bat

(trauert roieber auf eine ^eeinflufJung bingeroiefen. ©eroi^ finben fid)

änflänge (fiebe ^nm. 1 46,26 ; 1 f9,1 ), allein fie reicben fd)XDerlid) aus, um
r>on einem xoirflieben Sinflu^ 3U fprecben ; (Öorres* religiöfe 12ntxE>icflung

T)on 1805 bis 1824 bcrubt auf innerer lRonfcquen3 feines IDefens.

3n feinem ^Entxoicflungegange fplelen überbaupt roobl literarifd)e

^inflüffe eine f
efunbäre 'Roik gegenüber perf6nlid)en im Perfebr (6tra^*

bürg). — Die r»ielfad)en Übereinftimmungen in bm ^nfd)auungen

beiber Denfer ((Segenfatjlebre, (Drganigmusbegriff, 6tänbelebre)

rDur3eln nicbt in einer -äbbcin^igfeit bes einen »om anbern, 3umal fid)

bei ©önes melfad) 3eitlid)e Priorität nad)a?ei[en lä^t. Sine genauere

Unterfucbung feblt nod).

161, if 6elr>ctiuß: 6elr>. (1715— 1771), einer ber fübrenbenDenfer

ber fran36f. -Jufflärung, erflärte bie 6elbftliebe für bie (Örunblage be»

praftifcben unb fo3ialen £ebene, es fomme barauf an, fie mit bem

(ÖemeinxDobl in 16inflang 3U bringen. — 61. -3111., 6. 138/9, mad)t (S.
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bie öcmerfung, ,,6a^ bie Öpfteme bee gröblicbf^en IRaterialiemus unb

bet ftejjenben 0clb|^Jud)t, bie jld) allein bejabenb, alles anbete,

jogar l|)ren (Öott r>erneinten, unb bie man Jpäter unter bem Kamen

ber en3pflopäbiJd)en als bie Urbeber ber Keoolution angeflagt, nld)t0

als bie abge3ogenen 5l)eoiien ber bofüblichen Prajcis geroejen, roelcbe

bie ©elebrten nur nad) ibrer XOeife ausjpintifiert unb in ibren Kolben

cbemijd) aus bem gelieferten IRaterial übergetrieben".

106,2} alle Könige: ^uf bie gleicbe ^r^äblung pon jenem nor*

bijcben Könige, ber roäbrenb ber 56bbe Jeinen 6tubl ans OXeer j^ellte

unb ber S^ut bas 6erannaben »erbieten roollte, Jpielt ©örres aud)

an 61. ^11. 132. Die Quellenjlelle (6a;o ©rammaticus?) babe id)

nid)t gefunben.

175,19 discite: „£ernet gexoarnt (Öerecbtigfeit üben unb nicbt mi|^

«cbten bie ©ottbelt"; ein oft 3ltierter Pergibers Uen. VI, 620), Dgl.

Europa 341.

^ericbtlgung: 0. 136 i^ am }Ranbe 3U |lreicben: c).
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5er Öeutjcbe 6 t aa t g e 6 a n f e

^Ine Öammlung
öcgrünbet pon Zxno t»ud)

3n bem }?ingen unjercs Üolfes, bie Kote unb (Scfäbrbungen ber ©cgcnwart

3U überroinben unb bie ^inbelt »on Dolf unb 6taat 3U beiDat)ren unb ju »er#

»oüfommnen, ]oü unsere 6ammlung „t)er t)eut|d)e 6taat5gebanfe'' 6elferln

[ein unb ^au|>off liefern. 6ie j^ellt eine i^eit)e »on 0cf)riftben£mälern ^ufammen,
bie bie ^ntolcflung bes TCationalbetDu^tjelns, bas ^Ringen ber t)eutfdjen - feit i6nbe

bes 1 S.Jab^bun^^its -/ ^i"^ ©taatsnation ju rDerben,3ur5lnfd)auung bringen.

gö foll ge3eigt roerben, roie fid) füf)renbe Denfer unb politifer aller IRi&tf

tungen bie Per£Dirflid)ung ber Kationalj^aatsibee bad)ten, rc>eld)e 6teUung bie

großen Parteien 3U ben ©runbfragen |laatlid)en unb nationalen Gebens ge*

nommen b^ben, toelcbe Perfucbe im £aufe bes 19. 3cibtbunberts gemacht

würben, bie beutfcbe Srage 3U löfen. — 6ie bietet ferner eine 2?eibe von t)ofu*

menten, bie lUarfflelne in ber ^ntroicflung bes nationalen £ebens bebeuten.

grj^e 2^eibe: gübrer unbt)enfer

LPotgefcbicbte (Pon£utber
bi8£elbni3) (6erausg. Prof.

Dr.p. 3oacblmfen)

IL3.3-^of^r "• 5eitgenoffen
Ill.juj^us IRöfer (6erausg. ©e?

beimrat Prof. t)r. Karl Branbi)

IV-Sicbte (6erausgeber Prof. t)r.

(D.^öraun)

V.2^omantifer (KoDalis,
6d)legel, müller)

VLID.ö.6umbolbt
VILSrlebr.». ©ent)
VIIL6timmen aus ber 5eit ber

i6rniebrigung
IX-Sreiberr »om 0tein (öer*

ausgeber Ör.öansJb^mmO
X.5lr nbt (6erausgeber 5lrd)i©rat

müfebecf)

XL *(S>6rres (öerausgeber ^rno
Öud)) 2 23änbe

Xlieübbeutfcbe politifer
»or 1848

XIILTDeflbeutfcbe Politifer
r>or 1848

XIV.t)eutfd)e 6ijlorifer (6er*

ausgeber ^rno t)ud))

XV.6egel (Herausgeber p. 6.

IKerbad))

XVI. K a b Ä» i t) (f)erausgeberprof

.

t)r. Sr. meinecfe)

XVIL 1848 (6erausg. :Urcbi»blreftor

p. IDen^cfe)

XVIILK,a:br.piancE
XlX.(C.Srant)
XX.©.2^ümelin (6erausg.prof.

t)r.2^app)

(t»iefe Kelbe roirb bis* auf bk neuere 5eit fortgefübrt)

Stoeite Keibe: t)ie Parteien unb ber 6taat
I. Konfer»ati»ismu8 (6erausg. IIL *politifd)erKatboli3lsmu6

Prof.X)r.i)on Selon?) (6erausg.prof.t)r.£.23ergjlrä^er)

IL£iberalismu5 (6erausg. Prof. IV. 6o5ialbemofratie (Serausg.

t)r.3?app) I t)r.£.(Dueffel)

Öonbetbänbe:
I, ©ro^beutfd)e unb fleinbeutfcbe 23erDegung (6erausgeber ptof. t)r. Kapp)
IL t)ie germanifcbe Staats* unb ©enoffenfd)aftsibee

*!Erfd)einen3unäd)|>
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5l6am müUcrs 6d)riftcn
6crauögcgebcn pon profeJ|ot t)r. ^rtbur 6al5

Daß Problem 5lbam OtüUcr gebort ju ben umj^rlttenjlen, aber aud) an*

3lebenbj>en ber beutfcben £iteratur* unb ©cijlesgejcbicbte. Kiemanb, ber aud)

nur einen Bllcf in eine ber IRüUer|d)en 6d)riften geroorfcn, fann Jid) bem Sauber
ber genialen öerebfamfeit unb fübnen Kombinationsgabe ent3ieben. Sin be?

Jonberes Sntere^e genießen jeine politijdjen 6d)riften besroegen, roeil [ie an ber

Srflärung unb Sormung nationaler (S>eijtigfeit ben jtättften Anteil b^ben. XDir

beginnen be&balb bie 5lusgabe mit biejen 6d)riften unb bofj^Hf bie geplante

©ejamtausgabe, bie blßb« W^^, balb erjd)einen 3U laljen.

^lö etjte öänbe erjd!)ienen:

5iD61f Keben über bie ^erebjamfeit unb beren PerfaUin t)eut|d)lanb.

©ebalten 3U IDien im grübling 1812

Dorlejungen über bie beutjdje XDiJ|enJd)aft unb £iteratur
(Dresben 1807)

6pätcr ro e r b e n folgen:
DieCebre»om©egen[at) — Die Elemente ber Ötaatßfunjl

;^U8XPal)iau9

Sriebrid) x>on ©enö'6d)riften
6eraußgegeben »on t)r. 6ans Don Srfarbt

IRit 3ablreld)en 33ilbbeilagen unb bisb^r unüeröffentlid)ten Briefen

Unjere neue ©entjs=5lußgabe roenbet fid) nidjt in erj>er £inie an ben (&elebr#

ten unb §ad)politifer, Jonbern an jeben politijd) intere|)ierten ©ebilbeten.

Der 6erau0geber b^t ^0 »erfianben, allen überjlüjjigen 23allajt 3U bejeitigen,

er bat Jeine ^lustoabl ]o gejcbicf t getroffen, ba^ rplr bzn flaffijcben publi3ijten,

ben leibenjd)aftlicben Patrioten, bzn fid)eren Diplomaten unb IDeltmann in

oll feiner Dielfeitigfeit ©or ^ugen feben. Durd) bie prägnante Einleitung foroie

bie 5lnmerfungcn unb Erläuterungen erhält bie ^lusroabl ibi^*-*n befonberen IDert.

— ^.Europa ift burd) Deutfdjlanb gefallen, burd) t)eutfd)lanb mu^ es a?ieber

emporfteigenl" — 3n biejem 3eid)en ift bie Ausgabe gemad)t

iDorben, roirb fie ibren XDeg finben ins beutfcbe Dolf.

Erjter :3anb:
griebrid) »on ©en^* Btaotßfcbriften aus ber Seit beutfd)er Kot
• (1804—i8n) Sroeiteröanb:
Stiebrid) ©on ©ent| unb bie beutfcbe Sreibelt (181^—1832)

Drei flXaßfen Petlag lKünd)en



£ören3 x)on 6teln

©ejd)icl)te bei fo3iaIen 23erDegung

in Sranf reid) 1789— 1850

3 öänbe

6etausgegeben unb eingeleitet üon

Dr. ©ottfrleb 6alomon

1. ^anb: t)et begriff ber (5e[ellfd)aft unb bit |03lale (Se|d)ld!)te

ber fran3ÖJlfd)en 2?e©olutlon bis 3um 3abte 1830

©efjeftet IK. 30.— , gebunben ITC. 40.—

£oren3 ©on 0teln, einj^ ber gemeierte £e|)rer ber XDlener Unberfität, gehört

läng)^ 3u ben Kla}[lfern ber 6taat6rDlfjen|d)aften. 6ein Perblcnj> ijl es, „ba^

in bk Ötaats? unb ©e|elljd)aftöa)l||en|cbaft ein elnbe(tlid)er, großer ©ebanfen*

gang gebracht iDurbe, unb ba^ ber 3u|ammenl)ang bes Polfs? unb 6taatslebenö

roleber flar »or ^ugen trat". 3n glän3enber 6prad)e unb überlegener Dlaleftlf

flnb bei ll)m bereits alle Probleme flaatllcfjer unb gefell|cf)aftllcf)er Kultur »or?

getragen, unb ]zim 6d)rijten muten uns an wie XDerfe allermobernj^er ©e*

genroart. Die Darjlellung ber [o3lalen öeroegung In Sranfreld) gilt als |eln

IKelj^erroerf — ein XDerf, bas grunblegenb ^ür bas ^rfennen bes IDeJens unb

ber roecbleljeltlgen XDirfung »on ©ejell|d)aft unb 6taat unb für bas .

Derjlänbnls aller jo3lalen unb reoolutlonären öexoegungen l|l.

16 6 ©erben folgen:
2. öanb: Die Inbuflrlelle ©efellfd)aft. Der 6o3lali8muB unb

Kommunismus Sranfi^icb» 1830—1848

3. öanb: Das Königtum, bie2?epubllf unb ble0ou»eränltätber

fran3önfcl)en (Sejellfdjaft |elt ber Sebruarreuolution 1848

Drei IKaefen Perlag IKündjen



©ejammelte politijcbe 6cl)riften
Don IRa; XDeber

flXit einem ^nbang : politiJd>e örieje

6erau0gegeben Don ÖTarianne IDeber

IKit bem öilbnis XDebers

©et). IK. 40.—, geb. lU. fo.—

iKay. XDebers politi|d)e 6d)tiften ]inb infofetn ]<i)on „(S)t]6)i(i)W , als jie 3U

ben Problemen einer ^pod)e Ötellung nebmen, bie burd) ben IDeltfrieg unb

bie ibm folgenbe 2^eDolution beute als 3U ^nb^ gelebt erjd)eint. Der Perjafjer

roollte mit bie|en 6d)riften ber Sorberung bes Jages bienen, aber Ibre XDirfung

ij^ nlcl)t an bie I)ergänglicf)feit ber Jage, für bie [ie ge|d)rieben xoaren, gebunben.

^llß (Duelle ber Ödjulung bes politi[d)en Denfens unserer Kation roirb il)nen

für Generationen lebenbige Kraft inneroobnen. t)enn fie finb mit bem füblen

Kopfe eines fd)arffinnigen Öenfers unb 3ugleid) mit bem 6er3blut eines leiben?

fcf)aftlid)en Deutfdjen gefd)rieben, bem bie ©rö|e feiner Kation unb bie 23e>

fonberbeit ibres XDefens unb ibrer Aufgaben ein unbe3rDeifelbai:^r XDert roar.

2?omanti}c|)er 6o3ialiemu5
Sin Derfud) über bie 3bee ber beutfcben 2^et>olution

Pon Dr. 6igmun6 }^ubin)^ein
(Seb. IK. 3f.— , geb. R 42.—

t)ie ©cbrift unternimmt es, bie 3been flar3ulegen, bie in biefer 3eit einer großen

IDenbe bie Kation erfd)üttern, unb bie 6erfunft ber 6treitibeen-3u ermitteln

— ber Klaffenfampfibee bes lKar;ismus unb ber 3bee com 6errfd)aft8fiaat,

ber beiben fcj)arfen IDiberfad)er— , con benen bie IDirrungen ber UmrDol3ungs3eit

er3eugt finb. 6ie loagt es, biefe 3been in bie geiflige ©efd)id)te bes PolEes

3urü(f3ur>erfolgen, um 3U 3eigen, ba^ fie im ©runbe feinblicbe trüber aus bem

gemeinfamen Paterbaufe bes ^Nationalismus finb, jener tiefliegenben, burd) bie

Keu3eit 3iebenben 3bee, bie bzn IKenfd!)en in ber ©efellfcbaft »erein3elt. 5lus

foldber 6elbJ>befpiegelung beutfcben ©efcbicbts* unb (SeiJ^eslebens follen bie

antriebe 3um ^lusgleid) bes 6affes, 3ur Überleitung ber 2Re»olution

in tin berubigtes 3lel)}etiges ^lufroacbfen bemofratifd)*

genoffenfd)aftlid)en Öafeins öeroeisgrünbe bolen.

Drei IRaßfen Perlag lKünd)en
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